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312 S^rimfrieg. GrI

aU ^on^tantino|)eI ben gran!en

in bie ^önbe fiel, fie tooren

o]^nmä(^tig, htn^aU ber Stobt

burc^ bie Dgmanen äu ^inbern

ober gu xöd^en, fie fStoffen

im ©egenteil mit ben ©nl=

tonen an8brüdli(^ gerieben unb

f^reunbfc^oft. ©rft oI§ bie So=

toine be§ rnPc^en 9tei^eg Big

gnr U!roine fortgefc^ritten toor,

er[t bo begonnen lüieber un=

mittelbore Berührungen mit

einft b^gontinif^er ©rbe; erft

fec^g Öoljrl^unberte no^ ben

legten g'o^rten ber SBoröger*

fürften töm^ften onfg neue ruf*

fifd^e Streiter mit Ferren beg

33Dg^orug. S>en neuen ))Dliti=

fd)en Bebürfniffen geredet gn

tnerben, tüurben nun burc^

^eter bie ölten S:robitionen

toieber ^erborgel^olt unb ber

5lnfpru(^bergtuffenoufbenS3e=

fi| ^Duftontinopelg olg löngft

onertonnteg, ongeftommteg,

unberäu§erlict)eg 9te(^t barge:=

fteKt. Unb je nöljer, burc^ bie

©etüolt ber unseren Umftänbe

getrieben, bie ruffifc^eu <Boh

boten bem Bog^^orug rügten,

umfo louter erfdiott ber 9tuf

no(^ ber 3luf^ftonäung beg

SJreugeg ouf ber ^ogioSo^^io.

3)er SSunfc^ tnorb ^um @lou=

bengortifel beg ruffifd)en 3SdI==

teg, namentli(^ feit ^ot^orino,

unb tüurbe erft burc^ bie mittel*

unb oftofiotifc^en ©reigniffe ber

lüngfteuätnei^ol^räe^uteettüag

in ben ^intergrunb gebrängt.

^llcEonber unb ^oromfin, ber

gro§e ©efc^i^tfi^reiber, nö^r*

ten ben ©louben oufg neue.

^ie gtoeite Se^re beg S^orom*

finfi^en ^reifeg, bon ber feine

9Kitglieber ben 5Komen ber

©lotüobl^iten em^)fingen, toor

bie bon ber Sßortrefflic^feit unb fc^ij^ferif(^en Urlroft ber flotnifc^en fRoffe. S^obon tonnte mon freilid^ bei ben

3:f(^e(^en unb (Sübflotoen toenig bemerken. Wogegen biel Unorbnung unb SSertoirrung.

(Seit aRenf(^engeben!en ift ouf bem Bolfon !ein Sri^rontoei^fel ouf bem regulären SBege ber S;^ronerlebigung

burc^ ben natürlichen ^ob beg §errfi^erg eingetreten. Sitte ^ente regierenben aJionar^en ber 35alfanftooten finb

Sioc^folger bon gemorbeten ober obgefe|ten g^ürften unb bei moni^en ge^t bie berpugnigbotte Steige ouf meljrere

berortige Sri^ronerlebigungen gurücJ. ©besiell für Serbien tontet bie Sifte tuie folgt: 1. ®eorg ^etroh3itfcü) Sloro*

georgetüitfc^ — 1817 bei feiner 9lücite^r ing Sonb im Sluftroge beg SKitofc^ Obrenotnitfc^ ermorbet. 2. 'smitofc^

9(6ri. 294. 53ajonf

^oä)Vdx\bex auf n
ber 'B^lad)t

"ilaä) ber Crig

m. (£. 3



ißviff fd^ottifc^er

cfje Äaontlerie in

33o(at(niöa.

jcidjnung uon

buillc.
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DBrenotoitfi^ am 6. 9?DbemBer

1817 äum g^ütften aufgerufen
— 13. ^uni 1839 gur 2lBban=

!ung gegtüungen. 3. ©ein ©ol^n

SJiilan regierte Bloß fünfunb=

^tuangig 2:age unb fc^ieb bann

infolge einer 9Jtafern!ran!^eit

aug bem Seöen. 4. ®effen ^ru=
ber 9}li(^ael, TlHo'\ä)' gtueiter

®D^n, bom 8. ^uli 1839 6ig

7. (3ei)temBer 1842 — infolge

einer atebolution gur^^Iuc^t ge=^

ätoungen. 5. Sllejanber ^ara-

georgetüitfd^, ^eterg ©ol^n, bom
14. ©e^tember 1842 bi§ 23. 2)e=

gember 1858 — bon ber ©fu^=

tfc^ina beg 3:^roneg berluftig

erüört. 6. ^urütfberufnng beg

orfjtgigjä^rigen SJlilofdj auf ben

3:rjron— er ftirbt am 26.@e^=
tember 1860. 7. ^beite 9ftc=

gierung feineg ©o^neg SJJic^ael

Obrenobiitfc^ bom 26.®e|Dtem=

Ber 1860 angefangen— er inirb

am 10. Öuni 1868, genau fünf=

nnbbrei^ig ^a^re bor ber (£r=

morbung Äönig Stlejanberg, im
^ar!e bon3:D|)tfd)iber bonSSer^

fc^hjorern ermorbet. 8. ?5ürft,

bann S^önig Wilan OBreno-
Initf^, bon 1868 Big 1889 —
er entfagte freitnittig bem
3:5rone. 9. 5?önig Sllejanber I.,

bon 1889 Big 1903'— bie in

ber@ef(^i(^te einzig bofter^enbc

^ataftro^jl^e, bie fic^ in ber

9?a^tboml0.aufll.^unil903

abf^jielte, Begeic^net bag (^nhc

biefer nnglüdtic^ften 9legie=

rung, bie «SerBien jemalg ge:=

feigen l^at.

®er ^rimlrieg foEte i)a^n

bicnen, bie^0(^gieleber9tuffen

gn bertoirüic^en. @r biente frei=

Ii(^ nur bagu, bie fRuffen bon

il^rer S^ormac^tftellung gu ftür=

gen. ©tatt beffen !am ©nglanb,

bag am &ni)t beg ^riegeg eine ^nbafion ing |3erfif(^e S[Refo))otamien beranftaltete, in Sübofien em))Dr unb fran=

göfifi^e unb Britifc^e ©djiffe BomBarbierten bie oftfiBirifi^en |)äfen. S)ie Sür!ei aBer BetrieB bie lt)eftlid)en 9le:=

formen, benen fie fic^ feit 9Ka^mub geöffnet ^atte, nur mit umfo größerem ©ifer unb erftar!te militörifc^ in

^o|em aJiaße, o^ne freitid)pie innere ^erfe^ung ^inbern gu !önnen. ^mmer^in erholte fic^ 9lußlanb erftaunlid§

rafd) bon feinem ©turge unb feinem SSerlufte an Otn^m unb ging erftaunli^ rafc^ gu neuen Staten über. 3)em
9iuffen ift bie g-riebengtieBe angeBoren, felBft ruffifc^e Offigiere lieBen feiten ben trieg, aBer bie ©taatgmänner
unb nic^trnffifc^en Elemente reißen bag Sßol! fort. 5polen unb Öuben ^offen noi^ ingBefonbere, Bei einem großen
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S'riege unb baroug erlrac^fenben SSerlegenl^eiten Beffer auf bie eigene 9iec^nung gu fommen. ©nbltc^ Ijat bie

geogra|j]^tid^e Sage no(^ immer bie SSöHer SflorbeutafienS nac^ ©üben, too rei(^e§ Stderlanb unb reiche ©tobte loden,

eroöernb giel^en laften.

^m ©üben entfolteten bie 9luffen eine angeftrengte S:ötig!eit. SSielteic^t iueil ein neuer 9JJurf(^ib ober 9Jiurib

(betüoffneter ^riefter, eine 9lrt 3Rapi), ©c^omt)! — unfere ^unftBeilage geigt i^n im ©eöet bor einer ©c^la^t —

,

größeren 3lnl^ang erl^ielt unb tneit me^r ©rfolg ^atte al§ alle feine SSorgönger, bielteii^t tneil Urqu^art unb anbere

öritifc^e Slgenten bie ^ou!afier Bearbeiteten, f^annten bie Üinffen nun alle S^röfte an, bie 9tiefenfefte gur ^apu
tulation gu bringen, ©ie bermefjrten i^re 3:ru|))3en auf ^unbertgtrangigtanfenb 9J?ann unb teilten burc^ bie

9Kilitärftra^e 3BIabi!ato!a8'3:ifIi8 ben ^on!afug in gtnei Hälften. @g bauerte aBer tro^bem uo^ biete Öaljre, Bis

fie enblic^ ©c^amt)!, ber feit 1835 ben @ueriEa!rieg führte, 1859 gefangennahmen. 9ii(^tig untertnorfen finb

bie dJeBirggböIler eigentlid^ aud^ tjeute nodj nic^t. ®ie Sf(^er!effen fpredjen ttn 9luffen i3ffentlic^ i!^re SBerai^tnug

au8. SSaffentragen ift berboten, aBer gang offentunbig merben ^inbfc^al (3)oId)) unb S3üd)fe gefü^^rt.

^n :3nbien finb bie SSiergigerjaljre mit ^äm|)fen gegen bie ©i!^, bie mit 5tfg^aniftan berBünbet inaren,

erfüttt. S)ie ^ierarc^ie ber ©i!^ tnarb gebrochen, ^infort tourben bie ©iffj treue ©ölbner ©roPritannieng, ba8

aUerbingS bereu militärifd^e f^ä^iß^eit üBerf(^ä|t, fallg e8 nic^t burd) ben SBojerfrieg eineg Sefferen Belel^rt ift.

2)ie ©ngläuber unternal^men einen gtüeiten ^rieg mit ^irma. ©ie anneftierten im 3;)egemBer 1852 Unter:^

Birma ober ^egu mit bem borgüglit^en ^afen fRangun.

®ie ©egenftöße ber 9tuffen finb erneute? S5orbringen am Oftufer be8 ^af^ifeeS, tno 1868 ^ragnobobg! angelegt

tnirb, unb bie O^Iaggen^iffung beg 3lbmiralg 9leln|elffi an ber 9Jlünbung beS Stmur (1849). %nä) bamalS gab

e8, trie f|)äter im ^alk ber SOlanbft^urei, ©taatSmänner in Petersburg, bie babon nic^tg iniffen moltten, aber

toie faft immer fiegte bie Partei ber ftar!en $anb. Sßon ber S^räg^eit ber S^inefen unterftü^t, ging man nun
anä) gu äant^ bor unb befe^te geröufd)lD8 i)a9, gange 9?orbufer beg 5lmur. 2)er SJ)eutfd§e 9labbe tnar, bie 5(b==

filmten ber ruffifc^en 9tegierung gu förberu, brei ^af)re an ber ©tötte, Jdd fi(^ je^t bie nac^ i^m benannte ©tabt

ergebt (na^e HagDtü|efc^tf(^en§f). Sin ber 9Jlünbuug beS Stmur tnurbe 1853 9iitotaietü8f gegrünbet, ba8 balb

bem big^er tnic^tigften ^un!t an ber ^üfte, ^etro^oinlDtügf, ben 9taug ablief. 3)ie ©tabt tourbe mit leid)ten

93efefttgungen berfel^en.

9ftuBlanb ftaub auf bem ®i|3fel feiner Waä)t. SfJüolai L tnar gugleic^ ber eutjd^iebenfte SSertreter beg 3lb^

folutigmug. „(£g gibt nur gtoei bebeuteube ^Ränner in 9tu§lanb," |}flegte er gu fagen, „bog bin id) unb ber

SOiann, mit bem iä) gerabe fiprec^e.'' ^ren^en betra^tete Sflifolai gerabegu alg feinen SSafaHen. 9lu(^ öfterreic^

SRttdj einem ffofilcJintrf »Ott SBrnim, El4meiit & Eie., liotna* t. ©.

SI66. 295. Üßergann ber B-ronaofen über bie Stlmo. Sdai^ bem in «Berfoiüeä beftnbltc^en ©emnlbe öon St. «pilS.
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3166. 297. ®ie ©rftürmung he& WlalatomtuxnKS> Bei ®ewa\to\



ff
fllad) bem in 33eriaiüc§ befinbltdicn ©emiilbe oon 3(. g)uon.

Jiart) einem AiotlcMiuf uiui «riiiiti, ISl iiicnt i liic, Xmiuirti i.ß.
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5Ra))DleDnifcf)eu ^eit, bog ^apan, bem @ong ber großen SSelt entfrembet, an 3:ü^tig!eit unb 9Jlac^t finfe unb

l^inter ben SSöIfern be§ aSeftenS gurüiffte^e. 2)en ersten ©i^ritt gu einer 5Innäf)erung an bie bur^ ben SSeften

bertretene 28eltfultur ma(^te ein Slrgt buri^ bie Überfe|ung eine§ ^oHänbiic^en 5Bu(^e8 über Slnatomie. ®ie Urfoc^e

toeftlic^en ^^ortfc^rittS irnrbe bemno(^ in bem Üöergetüic^t naturtüiftenfc^aftli^er f^^or^c^ung gefugt. S3e^uf§

Weiterer 3lngleid)nng an jenen f^^ort^djritt innrbe bie Kenntnis frember @lprad)en, ^nnädift be8 .t^ottänbijc^en unb

@nglifrf)en, mef)r ge|)flegt. ^ugleid) aber Irurben bie ^nftönbe ber inneren SSertualtnng aU unänlänglid) em|)funben.

2)er ©Ijogun berlor jic^ in ü|)|3igem SBol^IIeben nnb geiftlofem Zeremoniell, gr überlief anberen bie Sorgen

ber 9tegiernng. Sind) bie ^ntjafier ber ^öl^eren tmter, ^ringen oberS^oimio, flimmerten fid) umfo hseniger um
i^re ^flid)ten, aU fa[t alle biefe tmter bod) erblid) tnaren. So geriet bie S5ertüaltung in bie |)änbe ber mitt=

leren ^eamtenfdjoft, bie fid) au8 ben Samurai rekrutierte. &nti beg ac^tgeljuten Öaljrl)nubert8 Inar biefe ©nt=

luidlnng fdjon gn tneit gebiefjen, um aufgehalten tnerben gn fönnen. 9lun erJnedte eg bie Ungnfrieben^eit biefer

Beamten, ha% fie gtoar olle Saft, aber inenig ©elninn bon ber Ü^egierung Rotten. S)en 3)an! ernteten borne^me

S)rDl)nen. S)ie Samuroi begannen bal^er, gegen ben S^ognu unb ben §oc^abel gu agitieren. Sie fonnten bieg

nmfü rüdfidjtglofcr tun, ba fie leinen feften 33efi^ gn berlieren Ijatten. ^ngleid) miuberte fid) ber 9tuf beg

S^ogunatg burd) bie

tt)ad)fenbe ©elbnot, in

bie eg geriet. ®a aber

bie Sl^ogune an bem

©rnnbfa^e feftl^ielten,

bag 2anb naä) au^en

gu berf^erren, fo fehlte

i^nen einmal bie SJJog^

lid)!eit, burd) fc^Jnung*

f)aften §anbel ber S^olfg^

hjirtfc^aft anfgnl^elfeu,

gtneiteng ein SJiittel, i^r

finfenbeg Stufe^en toie=

bergnbeleben, unb brit=

teng ein bequemer 9öeg,

um bie Uuäufrieben^^eit

ber Samurai abgulenJen.

S)agegen inar, burc^ ben

langen ^-rieben begün=

ftigt, bie ^oP ber Sa=
murai beträd)tli(^ an=

5(06. 298. <Dev ruifti^e Srtegg^ofen (Seroaftopol. gert)ad)fen, tüä^reub bie

burd) Slugfdjtueifnng gefc^toä^ten 2)aimio an ^o^jfga^l gurüdgingen. §anb in §onb mit biefen, bie Ungufrieben=

^eit fteigernben ©rfi^einnngen entfaltete fic^ eine literarifi^e Setnegnug, bie fi(^ auf bie altnotionale ^oefie, bie

religiöfen unb l)iftorif^en 3)en!mäler ftü^te unb mit ^ilfe fold)er Quellen ben ufur|3atorifd)en ß^arafter beg

S^ogunatg barlegte, ^ie ^eiuegung münbete in bie g^orberung aug, bie altangeftammte ^errfc^aft beg 5Kifabog

tDieberl)eräuftellen. Selbft OJlieber ber <Bxpp& ber STofugatna neigten fic^ biefer f^orberung gn. Seit ettua 1820
begann bie ©örung, namentlich im Süben, greifbarere t5ormen angnue^men, o^ne ba^ jebot^ irgenb ein flareg

3iel fi^ gegeigt, ol)ne ha^ eine überlegene g^auft bie ^ügel beg abtoörtg rollenben 3öageng ergriffen ^ätte. So
fam bie Slnregnng bagu, hm Linolen eineg unleiblic^en ^uftanbeg gn enttrirren, bon au^en ^er. SSirlfam tnar

bagu bie Senbung 5perr^g, ber einen SSertrag gtnifdjeu ber Union imb Qapan abfd)log. ^errt) fom 1853, legte

feineu Sluftrag bor, ful^r bann na^ Sübeu, nac^ g^ormofa unb Sl)ang^ai, unb erhielt bag ^al^r barauf bag SSer=

longte. SSertröge mit ben anberen Stationen folgten.

einft l^atte Stfien ben SSeften mit ateligionen befc^enft. $Runme^r h)ir!ten religiöfe Slnfc^anungen beg SBeftenS

auf ben Orient gurüd. ®ie S3ral^mofomabf^, 1830 gegrünbet, luollte bag bon gnglanb gefommene S^riftentum
mit SSebanta unb toran bereinigen. ®ie neue Steligion beg Sab, toenig f^äter entftanben, toar bon d^riftli^en

@ebau!en mitongeregt. SBeibe, bie inbifd)e ©efeUfc^aft unb bie Sabiften, befielen noc^ ^eute. Unmittelbor auf
englifd3c unb amerüanif^e 9Riffionare gel^t bie S^toärmerei ber Xai|jing gurüd. Sie fam 1851 auf. Inf bie

ftar!e einh)ir!ung beg S^riftentumg, bag gu befe^en er auggog, ift and) ber gleid)geitig errichtete Orben ber norb^
afrifamfc^en Senuffi gurüdgufü^ren. Später, feit ettna 1890, eutftaub ber ^aniflamigmug unb bie foreanifc^e
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2;iente gegen 9?an!tng bor, ber!ünbete bie 5t6fe^ung ber 3:fingbt)naj'tie unb fd^rieb neue allgemeine Prüfungen

ans, bog l^eißt, berfprac^ eine buri^greifenbe 9teinignng beg S3eamtenj'tanbeg. 5lm 21. ajMrj 1853 fjielt Stiente

feinen eingug in Planung, ber ehemaligen ^au^jtytabt ber legten ein^eimif^en t^inefif^en SD^naftie ber 9Ring,

unb richtete bafelbft ouf ber ©rnubloge ber l^eiligen Schrift be§ bleuen unb Sllten Seftamentg eine neue 9ieIigiong=^

unb Sfiegierunggform ein. %k 9tegierung berteilte er unter eine ^rüberfci^aft bou fieben Königen, bie fic^ al§ bie

red)tmnBigen ©ebieter aller 9teid)e unter bem ^immel betroc^teten. ^toei l^erangieljeube faiferlii^e §eere tonrben

gef^Iagen, aEe ^lö^e om ^aifer!anoI genommen unb fc^on toälgten fid§ bie Sieger, o^ne auf bebeutenbe ^inber=

niffe gn ftoßen, gegen bie reid^e, bon atoei SiJJiHionen bebölferte @tabt ^aifoug, erlitten aber ^ier i^re erfte foIgen==

fd)tnere 9JieberIage unb gaben gegen ©nbe Wuguft 1853 bie 33elagerung ber ©tabt auf. ®ie überfd)ritten beu

Selben ^Ing unb ftanbeu am 30. Dttober 1853 bor ber @tabt 3:ieutfin, ber größten önn^elftabt om norbiueft^

li^en Stillen öaeon, getniffermaBen bem ^ofen bou ^eüng, mußten ober ond) ^ier bem bom toifer in ©ile

berufenen Heerbann ber mongolifc^en Se^nSfürften h^eic^en. Sm folgeubeu Qol^re tourben fie bei 3:Dngtfc^ang

onfg ^an\)t gefd)Iogen unb eubgültig aurüdgetnorfen.

Snatüifd)en tooren bie S)ifferenäen ber !aiferlid)en 9tegierung mit ©nglonb immer ernftlic^er getnorben. S)ie

©nglönber mahnten immer bringlic^er on bie ©rfüHung be8 SSertrogg bou 9Zonting unb beftouben ingbefoubere

ouf ^uloffung in Ponton. 3lm 8. Oftober 1856 tnurbe nun ein unter einer bnnift^en ?yirma mit britifd)er S^Iogge

fegeinbeg ©d)iff „§lrroJo'' olg einem S^inefeu ge^örigeg @c^muggelf(^iff mit feiner ong gtüölf ^erfoncn beftefienben

englifc^en aUonufc^oft bon i)tn S3ef)i)rben gu Stonton oufgeljobeu unb tueggefütjrt. 3)o erhielt ber Stbmirol @e^=^

mour hcn Sluftrog, bem britifdieu Ultimatum mit @eb)olt ©eltuug gn berfdjoffen. (£r liefj am 23. Cttober bie

bier 33efeftigungen an ber ©info^rt in ben §ofeu bou Ponton fotoie bie ouf ber inneren ober fogenauuten 9JJo!flo=

bnrd)far3rt bomborbieren unb no'^m fie ol^ne SSiberftonb bou feiten ber £f)inefen ein.

1854 ging eine ftorte f^'tDttenes^jebition unter 9Jinrotniem, ber bom ©ouberueur Söorfc^oug gum ©onberneur

Oftfibirieng beförbert bjorbeu (©roßboter beg f^öteren älliniftcrg beg 5(nßeren), hm Stmur fjinob, erfonnte bie

O^nmadjt ber ß^inefen unb beförberte SBoffen unb Strn)3))eu wad) bem neu gegrüubeten Süfolojetog!, bog gh^ouäig

^oljre long bie ^an|3tftabt ber ^üften^robing blieb, unb ^^etrD|)atuIüJugf, toelc^e beibeu ^^lötje infolge biefer SSer-

ftörfnng fid) gegen bie euglifd)=fron=

3öfifc^eui?riegfc^iffe l)alteu fouuten.

Qene ^riegfc^iffe bollenbeten Ijierouf

bog Söerf ^errt)g in ^apan unb er^

bpirfteu S3erträge gtnifdicu bem ^o^

!ufu unb ben Stegierungeu bon "^^orig

unb Sonbon. S)er große ßrfolg 9Jlu=

rohjielüg, ber begl)olb Slmurgti bei=

genannt bjorb, !onnte burd) bie no(^=

trnglic^e ®inf)3ra(^e ber 9Jtanbfc^n

nic^t me^r geftört beerben, ^u 3liguu

hJorb ein S^ertrog entworfen unb

burc^ bie STotfroft ^erotoffig, ber

fi(^ in Sur!eftau feine ®))oren ge=

^olt, aur ?lu8füt)ruug gebrad)t, Irof

t

beffeu bog gonge linte Ufer beg Imnr
ben 9{uffen pfiel. 1860 tourbe bonn
bnrd) hin Sßertrog in ^eting, ber

uomentlic^ ber rüdfid)tglofeu Energie

^gnotietog gn bonfeu bJor, bog Uf=

furigebiet bon ben 9Jloubfd)u, bie in
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Stbb. 303. Ä'aiier 9iapoleon 111. in ber ©^(ad)t bei ®o(ferino. S^aä) bei
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(51BB. 310) l^erbor. (&x eroßerte S5iil§6urg, tüoburc^ er ben SOiii^iiiit))^! fieljerrf^te, unb belagerte eijarlegton, jeboi^

borerft bergeBenS. S)ie Sage tüurbe babiiri^ no^ bertütdelter, baB aurf) (giiro^^a eingriff. SouiS DZapoIeon toälgte

in feinem unruhigen ©e^irn augfcCihjeifenbe päne, nm gegen ta^ bebropt^e SSarf)8tum ber angelftidjfifdjcn

9taffe ben 9tomanigmn§ gu ftü^en. ^n bem S5e^nfe ertnäljlte er — einen 3)eutfc^en, bm erg^eraog SJ^ajintilian

(5lbb. 311), ber in feiner i)eimat !eine re^te Stufgabe fanb unb gn ungeinö^nli^en 5tbenteuern neigte, unb

f^itfte ilju an ber ©^i^e eine§ frangijfifc^en §eereg nac^ 9)Zesito, bag feit bem unglüdlid^en SBaffengang gegen

bie Union 1846 fic^ in beftäubigen 93ürger!ricgen berge^rte unb bie SBeute eineg jebeu ©robererg au inerben ber=

f^rac^. 9KaEimiUang ©ema^lin Parlotte (5ibb. 312), eine STo^ter Seo^olbg 1. bon 35elgien, beftärtte i^n in

feinem ©ntfc^Iug. ©r fagte benn auc^ fe^r balb ^nt^ unb tnurbe äum ^aifer bon ajie^ifo gefrönt. 3)ag tnar ber

Union augerorbentlic^ unangenehm. (Srftlic^ fa^ fie eg überl^au|)t nii^t gern, ba^ eine frembe SJiac^t fi(^ in ber

^iäl^e feftfe^te. @obann beforgte fie, ba^ burcf) bie f^remben bie ©übftaoten uuterftü^t tuürben— inie fd)on längft

offen!unbig (gnglaub ben ©übftaaten auf jebe SSeife ^alf. S3ei ber Entente cordiale, bie bamalg ätnif^en (£ng=

laub unb ^ran!rei(^ beftanb, !onnte (S^erman, ber bie augtnärtigen lugelegen^eiten führte, too^I argtüötjnen, ba^

ein §au^tf(^lag gegen bie Union ge^jlant tnerbe. ©nglanb lieferte ben S^onfoberierten Sßoffen, rüftete ^aper aug,

toic bie SUobama, eutfanbte ®(^iffe, um bie ^lotfabe ber füblit^en |)äfen gn bre^en, tnog ungeheuren ^oppd==

31
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Copyright Irving R. Bacon.

gehjinn einttrac^te: bierfa^en (£rli3§ aug ben bon (Suro^ja l^inberfrat^teten SebenSmitteln, bie 6ei ben belagerten

feiten gebofbcn, unb einen noc^ größeren ^Rn^en au8 ber nnenblid) biKigen, toeil nnberfäuflid)en S3anmh)üHe, bie

gnr 9tüiJfract)t biente nnb bann in 2iber|)DDl bei ber i^errfi^enben SöaumtnoHennot bie l^iidjften greife erhielte, knc^

finangiett fc^äbigte ©nglanb bie ^JJorbj'taaten, inbem e? iljnen ben englifc^en ®elbmar!t für i|re 3(nlei!^en berfagte.

9JMt grofjer 9Jfü!^e nnb nnter betrcict)tli(^em ^iäagio (big gn biernnbbiergig bom §nnbert) lünrben enbli^ amerifa*

nifrf)e Obligationen ber SJorbftaaten in SDentfc^Ianb untergebra(f)t, iDobei S!eutf(^ameri!aner, toie bie ^^^fölger (Sd^nei^

ber nnb ^atoh 9Jlüffer (f^jöter SSigegoubernenr bon OEiio), mitl^alfen. ®ie Siege ber Union berl^inberten jeboc^, ba%

ettuaige 'i^iäm SBefteuro^a? unb namentlid) öouig Sfinpoteong gnr Steife gelangten, (^rant unb ©r}eriban braugen

nnanff)altfam bor. ^ei bem berühmten 3t)3felbanm bon 3tp|3onmttDx; ta|3itnlierte ©eneral See am 9. 2l:)jril 1865.

S)er S5ürger!rieg fonnte gerabe alg beenbigt angefc^^en toerben, alg Sincoln im S^l^eater bon bem Süblönber

SBootl^ ermorbet iourbe. ®ie ßiul^eit ^forbamerifag bon Ogcan gu Ogean unb bon ben großen Seen big gum
©olf bon SDiejcüo blieb jebod) erl^alten. ®ie Stiaberei burbe abgefc^offt. Sn ber ?5^olge tuä^Ite bag banfbare

Sanb ben ©eneral, ber om meiften gur ^eenbigung beg 33ürgerfriegeg beigetragen !^atte, (Braut, gum ^räfibenten.

9ia(^ bem Urteil beg amerüonifc^en Stbmiralg ^orter fjat bie über ttn <BuOm berpugte Slodabe — alfo bie

@ee^errfd)aft ber S'Jorbftaaten — me^r bagu beigetragen, bie g^reunbe ber ©Jaberei gu g^oE gu bringen, alg alk
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S166. 307. Äöniß SBiftor ©manuel II. in ber <Sd)laä)t bei ©olfertno. 9Ja^ bem ©emälbe oon 6. üapi.
SlUiiari p^ot.

onberen militnrif^en Operationen guiammengenommen. S)ie ©übftaaten tüaren nämlic^ mit i^rer ©taatgeinnal^me

gänglic^ bon ber ?5'i^ei|eit ber Slngfn^r i^rer Snnbeger^eugniffe, tnie ^anmlDoIIe, ^ui^er, Xahat, abtjängig unb i^re

gange ^rieggangrü[tnng, bagn 'ilJfafdjinen, betreibe, ^iil^enfrüc^te, Slartoffeln, mußten fie bom 3(ng(anbe begiel)en.

2)urd) bie aEmä^Uc^ au'i i[)re gan,ge ^'ü[te (breitanfenb Seemeilen Öönge) anSgebcljnte ^locfobe, bie bon brei-

^nnbertnnbbreige^n ®am|jfern unb f)unbertnnbfünf ®egelfar)r5eugeu ftreng burc^gefüfjrt luurbe, tnar ber @ee=

ber!e^r ber ©übj'taaten fo gut tnie böltig abgeid)nitten; jebenfollg genügte bie ^(odnbe, hzn 3Öiber[tanb beg

tapferen 2anb^eere§ gu bre(|en. 3tm fd)limmften Tratte bie blüf)enbe :|)anbelftabt 'Oieuorleang ,^u leiben, bie im

5'rü^ja^r 1862 eingenommen Innrbe. S)er g-alt bon Sienorlenng lieferte ben größten 3:ei( ber yjiiifiiji)3|)ilänber

an bie 9iorbftaaten aug. 9li(^t tnenig ^aben and) bie g-remben, in erster 5i*inie bie ^entfdjen, gnm Siege ber

Union beigetragen. SDentfc^e Slc^tnubbiergiger tnaren bie SSortfüfjrer ber Union unb lieferten i^r Generale, toie

©^urg, ©iget, Brentano, §eder. ©enug, bie Dligorc^ie beg SübenS tnar ber Xemofratie be8 SZorbeng, ber über*

hjiegenb britif(^e, teiltoeife and) frangijfif^e %M hjar ber breiten, gemifdjten 9JMffe ber SDeutfc^en, SBriten, ^^olen,

©fanbinabier unb ^taUener unterlegen. ®g Jnar tnieberum, Inie bei ^renßen, ^iemont, bem ilbpanto Öa))an§

unb bem ©roßfürftentum 9)Jogfou, ber @ieg beg großflächigen, toenig gegUeberten 91orbeng über ben abgeftuften,

an feiner Kultur ^ö^er fte^enben ©üben. Unb bag ßrgebnig beg amerifanifc^en Sürgertriegeg? aSär)renb ber

Snbianer bielfac^ noc^ in unabpugigen
©tämmen tneit tneg bon ben ^ultur:=

gentren gefonbert lebt, toie in SBoUbien,

in ßluabor, in SSrafilien unb auc^ noc^

in ß^ile xmb It'anaba, ober aber in

Steferbationen einge^^feri^t ift, toie in

ber Union, genießt ber Sfieger, obtool^I

er an ©eelenftörfe unb pufig auc^ an

SSerftanb toeit unter bem i^nbianer

fte^t, faft in alten ©taaten Slmeritag

^^ürgerre(^te unb in ben meiften auc^

gefeltf(^aftlic^ gleid)e (g^ren. 3n bem
^eer bon SSeneguela, in ben ©ölbner-

l^oufen ber mittelameri!anif(^en Sie*

^ublifen f|3ielt ber Sieger feine geringe

Slolte, in bie SKarine ber SSereinigten

©taaten unb, tnenn ou(^ fe^r ber=

eingelt, in it)re SKilig Inirb er eben:=

faltg gugelaffen. dagegen ift bie jäl^e
S166. 308.

*Pväfibent Jtörn^nm Sincoln.

Slhift, bie in Slorbamerita gtoifdjen

^Beißen unb ©t^tuargen feit je beftanb,

burd) benSSürgertrieg gluar t^eoretifd),

aber nid)t tatfäc^Iic^ überbrüdt h)or=

ben. ©efettfc^aftlid) fc^eiben fid) bie

beiben (Elemente mie SBaffer unb Ct.

©erabe in ben legten ^af)ren ift bie

^luft immer größer unb füfjtbarer ge=

Inorben. ®er Ütoman „The Spots of

the Leoparcr'. ber mit glül^enben 9Bor:=

ten bag Dtaffenebangelinm unb bie Un=

terbrüdnng ber ©d^tüargen )3rebigt, tjat

überolt in ber Union bag größte Uu)^

fe^en erregt unb ^at fic^ gerabegu alg

eine )3olitifd)e S^at ertniefen. SSermut*

tic^ ^at ber ^rieg um ^uba, ber Cnfel

©am mit fo biet neuen farbigen SSöI=

!ern inSerül^rung brachte, bag 9?affen=

betuußtfein frifd) getredt. SBefonberg im
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ober ineil fie nac^ toenigen öal^ren lieber gurütftranbern. 3« tiefer Kategorie gel^ören bor allem bie ^toliener,

bie nur feiten an norbamerifanift^en @tnrid)tnngen ©efaüen finben unb fid) in ber fRegel bluttrenig barum

!ümmern. ^el^ntaufenbe bon Italienern Jnanbern alljährlich ^urücE nnb aui^ bie, lüeldje bleiben, betoa^ren fe^r

lange i^re Eigenart nnb bertoac^fen nnr fe^r fc^iuer mit ben ?)an!ee. Italiener nnb @|3anier tüerben mit bem

@|3i^nomen dagos begeic^net, ba§ auf ben pnfigen Flamen S)iego änrüdgel^en foll, nnb toerben fo giemlit^ aU
g-arbigc anfgefaßt. SKel^rfac^ ^ot fid) benn auc^ bie Slbneigung gegen fie in blntigen ^rah)al(en geändert, beren

@üt)nnng bie italienifd^e Ülegiernng nur mit än^erfter aJlü^e burc^fe^en fonnte. ©§ !am hierbei, genau rtie bei

ben ^ratnaKen in ©übfran!rei(^, noc^ ber ^onfnrrengfjaB ^ingu. SSeit bie Italiener fic^ mit fe^r tnenig begnügen,

tneil fie gn fiebt ettua eine Stube beti)Dl)nen — pig together, inie bie ©d)lueine leben, I)eif3t ber bolfstümlic^e

SlnSbrud — imb tneil fie mit ein bigi^en ^olenta nnb Grünlingen, mit Ääfe unb einer Srotrinbe gum ©ffen

genug ^abcn, beS^alb fü^lt fid) ber ^anteearbeiter, ber tneit ptjere Seben8anf|}rüdje ftellt, bon i^nen bena(^=

teiligt. @enan in berfelben SSeife berbinbet fic§ ^„^rr^sss^^^^^^^r^^^
mit bem Unterliegen ber tnenigerga^(reid)en roten

hjirtfc^aftlic^e mit raffenmägiger 3lbueigung

in bem ^düt ber K^inefen, beren niebrige

Sebeng^altung berüchtigt ift. SBie folt

man auä) mit einem SSoüe !on!nr=

rieren, ba§ an SSo^nnngggelb fixier

fo Ineuig inie bie ^igeuner an?

gibt? ?5ünfgig ß^inefen fdjiafen

in einem einzigen 9tanme auf

^ritf^en; naä) ac^t Stnnben

muffen fie anberen fünfgig tvtu

(^en, bie nac^ ber gleid)en 3eit

toieber bon onberen Schlaf*

burfc^eu berbrängt tuerben.

Sebo^ ni(^t nnr bieg, fonbern

au(^ eine Steige übler Safter

moi^t ber SBei^e bem fo un=^

gern gefe!^euen John Chinaman

gnm SSortnurf . ^a^bieferburt^-

ang nic^t ungered)tfertigt ift,

geigt bie unterirbifdie £[)inefen=

ftabt, beren |>öl^Ien im :öaf)re 1906

bnrc^ bag ©rbbeben in @au ^^xan

gigfo bloßgelegt tourben. ©g erüärt

fi(^ fo o^ne Ineitereg, tüegl^alb ber

E^inefe bom 33ürgerre(^t ber SSereinigt

(Staaten anggefd)Ioffen ift.

5ln bag ßnbe beg S!Iabeu!riegeg in

ben SSereinigten Staaten fc^Iog fid) bag

@nbe ber ^nbianer!riege, bie naturgemäß

mb. 311. finifcr 3)hii-iiniüaii

üon ajfejito.

9taffc enben mußten. Unfere Slbbilbnng 306

erinnert an jene romantifdje ^cit. ?ttier

man barf nii^t glauben, baß biefe laugen

9,5ernid)tunggfäm|)fe ftetg gn ©nnften

ber SSeißen auggefallen feien. ®o*

balb bie ^nbianer in tcn 33efi^

bon g-euerinaffen gelangten, lua=

reu fie bau! il^rer !ör|)erUd)en

©einaubti^eit, il^rer 5lugbauer

nnb (£-rfaI)rung im 2BaIb!riege

ben SSeißen faft immer über=

legen, ©g ift nad)getüiefen,

baß in ben önbianerfäm^fen

ad)t= big geljunml mef)r SBeiße

alg önbianer getötet Inurben,

baß für bie ^nbianertriege nnb

^anfftänbe nid)t iueniger olg

bieruubac^tgigtaufenb SRann

angetuorben tüurben, luogu noi^

/ bie 9Kaffe ber betnaffueteu, !am)3f=

geübten |)interluälbler fommt, bie

ftetg bereit fein mußten, il)re (Scholle

gegen :önbianerüberfältc gn bertet=

gen. S)ie Stämme, tt)el(^e im 9iorb=

n ben SSeißen am meiften gu fc^affen

nmd)ten, tnaren bie örofefen, ^uroneu,

S)eIah)oren unb 9Kof)ifaner, bie ßl)i))^e=

toat), Ottatüa, Sl)atouee unb 9Jiiami, um=

ome!^r, ba alle biefe Stämme nad) ber

Unab^äugig!eitger!lärnng ber SSereinigten Staaten bon ben dnglänbern mit SSaffen berfel)eu nnb gegen bie

3tmerifaner anfge^e^t tuurben. 3)ie fcl)limmfte nnb einbrudgbotlfte Siieberlage, inelc^e jemalg h^n SSeißen bon

ben ^nbianern beigebra^t lourbe, tuar bie beg norbameritanifdjeu ©eneralg St. glair, beffen gtueitanfeub-

fünf^unbert 9Kann ftar!e ^ru^^jenmac^t im ^a^re 1791 in ben nnburc^briuglic^en SBälbcru beg Ijcutigen Staateg

^nbiana bon ben obengenannten berbünbeten ^nbiauerftämmen angegriffen nnb faft bullig bernid)tet tuurbe.

S){e Stmerifaner berloren nngefäi^r tanfenb ^ote unb 95erlüuubete , i^re aug fedjg Kanonen befteljenbe 3lrtillerie

mußte gnrüdgelaffen tnerben unb nur ber unbänbigen S!al^ier= unb ^lünberuuggluut ber uad)bräugenben

^nbianer tüar eg gn bauten, baß General St. Slair mit bem 9ieft feineg ^cereg fid) retten tonnte. S)rei

Öa^re f|3äter gelang e§ allerbiugg bem ©euerol 3Bat)ne, mit einer für ben 3Salb!rieg tuoI)lborbereitetcu Slrmee

bon breitanfenb Mann in berfelben ©egenb bie ^nbianer grüublid) gu fc^Iageu. Slber uod) beinahe ein bolleg

Sa^r^nubert f^äter tnurbe Knfter, iuelc^er fid) alg 9fteitergeneral im ^Bürgertriege einen guten 9?ameu gemacht
^atte, mit feinen Solbaten bon berittenen ^nbianern überfallen nnb getötet, ebeufo tnäl)rcub beg äftoboünbianer^

aufftanbeg ber ©eneral goubt). 5Bä^renb nun ber SZorbtüefteu im allgemeinen bon ctngelucu Söalbläufern nnb
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in Italien, am ^alfon, in Ungarn unb ^oljtein, in ©aliaien nnb am 9t^ein jeine 5tnfprü^c buri^sufe^ten, baB

eg, in fetner ^oliti« nnf^Iüffig, in feiner Kultur rürfftänbig, ni^t ber Reifer nnb ^Retter be8 äerf^Iitterten ®eutfc^=

tum§ fein !önne. 3)a bie |)obgbnrger nitf)t fä^ig genng tnaren, bie g-ütjrnng gu be^au|)ten, fo foKten bie ^D^en=

goUern beren motte üBerne^men. greilic^ nic^t o^ne eine fc^merglic^e Stbtrennnng lebensfähiger 5(fte. 3)enn

je^t gef^a^ ber S3rn^ ah^ifi^en ^rengen nnb Öfterreic^, nat^bem beibe gemeinfam im Öa^re 1864 einen fiegreidjen

Sie Scfjlnc

-)ittd) bem in &

nnlcvic liefi
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15.

Söniggröt;.

rlincr 3!nttonnI=

en öiemälbe

(eibtreu.

^rieg gegen SDänemar! gefüljrt l^atten (unfere Slbbilbung 313 fteEt eine §|)ifobe barang bar). 33i8ntnrc£ Ijat nie

einen ^tueifcl barütter gelaften, bag er ben ^mä) nbficljtlicf) rjerOeigefitfjrt. ®eit fünf SSierteljorjrl^nnbcrtcn tuar ber

©egenfa^ immer offenfic^tlic^er getDorben. 3)ie SSagf^nlc fc^tunnüc. ^nrd) ^Jriebric^ ben ©rogen tnar ^renfeen

fü^renb getnorben. Sm 9iingen mit 9^a|}oteon fjat Öfterreidj Innge ^a^re ^inbnrc^ allein bie bentfdje ©ac^e
berteibigt. 9Joc^ einem fnr^en SBieberonffc^tuung ^rengenS tnn^rcnb ber 5-rei^eit§!riege nafjm 9Jletternic§ bie
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taujeub fronen na^ SBien fd^icEte, bo toetgerte man ftt^ bort, fie gu fiegal^Ien, unb stüang ben armen Sieget bagu.

gfiici^t fel^r lange f|)äter, ba feine groge ^elieötl^eit mani^en ein ^orn im Stuge toar, foK STegett^off fogar bergiftet

morben fein. ®ie Italiener l^atten fi(^ fc^on Mg ^Bologna gnrütfgegogen unb bie ^aI6e Somfiarbei inor berloren.

9lur bie grfolge beg ftär!eren SBnnbeSgenoften fietnirften eg, baß bie Italiener, ftatt SSerlufte gu erleiben, gulet^t fogar

aSenegien erl)ielten. ^önig Söil^elm bon ^rengen Jueitte toäljrenb ber legten ^Ijafe beg ^riegeg, ber im gangen

not^ nic^t anbert^alfi 50ionate 'maijttt, gu ^iifotgburg in 9Jtä^ren. S)Drt tnurbe am 26. öuli ein 3^orfriebe gef(f)lDfien,

bem bann am 23. Slnguft ber g-riebe bon ^rog folgte. Slu^ mit Sßürttemberg unb ^a^ern, gegen bie nod) gnbe

^uli einige unentfc^iebene @efe(^te geliefert tourben, fi^Io^ ^reu^en um bie Sßenbe bon ^uli unb 5lnguft SSaffen*

ftillftanbgberträge, bie 6alb barauf in g^riebenfcf)Iüffe bertnanbelt tüurben. Im f|Däteften erloft^ bie l^rieggfotf el an

ber italienifc^en ©renge. 2)ie 5lner!ennung beg ^i3nigtumg Italien bnrd) Dfterreiii^ erfolgte erft am 3. Oftober.

S)ag @efamtergebnig : Dfterreic^ trat ang bem ®eutfc[)cn Sunbe ang unb garjite ghjaugig 9KiItioncn Xaler

an ^reufeen. ©g berlor SSenegien an :3talien unb bag h)id)tige g-eftunggbreietf gbDif(^en 9JJingio, 3lbba unb ^o,

für beffen SBefeftignngen bon ber ^bgburgifc^en äRonarc^ie bie ftattlic^e ©nmme bon biertjunbertac^tgig 93^iIIionen

©niben auggegeben tnar. SSon ben anberen beteiligten Staaten be]^an|)teten (Sac^fen gröjjtenteilg, ^at)ern,

SBürttemberg unb ^aben boIHommen il^re territorialen unb fonftigen 3ftec£)te; bagegen tourben S?nrl)effeu unb

bag ^önigreic^ ^annober bem ^ren^ifc^en ©rofeftaate einberleibt. g^ür sprengen tnar bie nä(^fte inner^olitifc^e

f^^olge, baB eg nunmetjr baran gelten !onnte, ben SfJorbbentfcljen a3uub gu ftiften, ber ben ^Rorbbentfc^en 9ieic^gtag

(3166. 319) nac^ ^Berlin berief; für bie öfterreic^ifc^e S)o|)|)elmonarcf)ie, bajj Ungarn fc^toierig tnurbe unb bie 9iieber=

läge bon töniggrät^ gu feinem SSorteil anggubeuten fuc^te. (Sin Stnggleidj iunrbe gefct)affeu, ber ben 5!JZogt)aren

faft bie Unabpngigfeit einrönmte unb nur an ber ^erfonalunion nocf) feftljielt. Sogar bie |)eeregf))rad)e ift,

tüenigfteng für bie 9teferbe, bag 9}lagt)arifc^e getoorben. 3)er 3lugglei(^ ift, fo oft bie Ungarn auä^ on i^m rüt=^

telten, big je^t ber ©runbftein beg öfterrei(^ifc^==ungarif(^en 3Serl)ältniffeg geblieben.

aSiel liatte ^igmard erreicht, am meiften bermutli(^ burc^ bag Wa^, bag er andj im Siege betoal^rte. ©nt*

gegen bem ungeftümen drängen ber 9Kilitör^artei [)at er £)fterrei(^ !eine 9JZeile Öanbeg abgenommen. Einige

baditen an SSö^men, biete an bag ^unbiertel, bag mit bem gri3Bten Seile bon 9?orbtirol gleid)bebentenb ift. ^eben:=

faUg iüäre ber feinere S?am|)f beg 3)eutfc^tnmg gegen bie fremben 9lationalitöten in Öfterreic^ nod) fd^tnerer

gelüorben, toenn anc^ bie S) eutfc^=

tiroler angfc^ieben; anbererfeitg

aber tnären bie ®eutfc§bö!^men

nid)t fo flöglic^ bon ben ^f(^ec^en

unterbrüdt tnorben. SSiell^atSBig^

mard errei^t, aber nidjt atteg.

@g ift i^m ni(^t gelungen, alle

bentfc^en Stömme unter einen

§ut gu bringen. Sioc^ leben

beutfd^e aSrüber unter ruffift^er,

fd)h)arg := gelber unb fd)tüeigeri=

fd^er f^^Iogge/ P felbft iu ^Belgien

unb 9lorbfrantrete^. 3)er ©iferne

Rangier l^at er!lört, bie ^oliti!

fei bie ^unft beg aKöglic^en. SOtan

tonnte anc^ fagen, bie ^unft,

gtoif(^en gtoei Übeln bag Heinere

gu mahlen. 35arüber aber mn^
man fic^ !lar fein, ba^ au^ bie

aSerbröngungÖfterreii^g einÜbel

tüar unb ta^ bie beutfdie S'rage

auc^ Eieute noc§ nic^t gelöft ift.

aSer|ältnigmä^iglei(|t tourbe ba=

gegen SBigmard mit ben ®egner=

fdjaften fertig, bie naturgemäf3 in

ben anne!tierten ©ebieten, in

|)effen, gran!furt unb nament*

li(^ in ^annober, fortbauerten.

3)ie iüelfifc^e Seb^egung, bie im

®runbe nur ein SlngfluB ber oft

gerüljmten beutf^en Sreue ift,

fiel befonberg ing @eh)ic^t, um
felbft in ber alleriüngften Sdi
in ^raunfc^tneig toieber aufgu=

tauchen. 3)er §ergog bon gum^
berlanb hpo^nt in ©munben unb

fielet bem 2Biener§ofe fe^r na^e.

SBig in bie ©egentuart ^aben h)el=

fifc^ gefinnte Ibelgfamilien i^re

So^ne in öfterreii^ bienen laffen.

Stud^ einige mebiatifierte ^üt^

ften, bie bie SDtoenftein=2Bert=

Ijeim, l^aben lauge bentUi^ gu

Dfterreic^ geneigt.

9^o(^bebor3)eutfc^lanb unb

Italien bag Qbeal ber (Sinljeit

böKig erreicht Ratten, ift bie innere

aSiebergeburt ^o|3ong gelungen.Slbö. 320. ?(biitii-al ^'eßettfjoff.

3m Saläre 1868 fiel bie entfc^eibung gtüifc^en S!^ogun unb aJiüabo. Sc^on feit einem 9Jlenf^enatter tnar bag

Sanb in Unrul^e. ^ie Sln'^änger beg lange unterbrüdten 9Ki!abog lüü^lten überall gegen bag feit balb bret

Öa^rfiunberten beftel^enbe Übergeh3id)t beg ^augmeierg, beg S^ogung. '^ad) einem turgen Kriege gog ber

2Jii!abo fiegreii^ in Soüo ein. SloB gang im stürben l^ielten fic§ no(^ einige Sln^änger beg S^ogung unter bem
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neuen §onbeI§= nnb Önbuftrielage. Snnerlti^ aber bröngte ba§ tüat^^enbe ©e^amtbetüußtfetu bentft^en 3Sol!g=

tnm§ äu neuen g^ormen, gu einem tiefer gegrünbeten 3ufammenfd)Iu§. 2)ritteng nmd^te fic^ baS ®efe^ ber ^aratlel^

bilbungen geltenb. ®a aHe 9Zac^6arftaaten, ba fc^on längft f^ranfreic^ unb ©ropritonuien, ba ^iernac^ ©c^toeben

unb 9?ortüegen, bie 9^ieberIonbe unb bie ©c^tneiä eine festere ©inigung erfal^ren Ratten, ba neuerbingg offenließt*

licfj Italien' beut ©inlßeitftaate ^uftreöte, ba enblicß 9tu^Ianb ficß ui(^t nur beftäubig augbe^nte, fonberu anä)

burcß gifenba^nen unb Selegra^Dljen fotuie bur(^ bie 9^iebertuerfung olter ^olenaufftänbe fic^ iuinter me^r ^tn^

tralifierte nnb au^erbem buri^ bie

^Reformen 3tle;canber8 IL borüber^^

get^enb eine größere ©i^trungtraft

erlangte, fo tuar e8 nottuenbig,

ha"^ SDentfcßlanb, luoKte e8 nicßt

gan^ überlßolt ober gar nuterbrndt

Jüerben, fid) ber beränberteuSage

au))aßte unb feinerfeitg gn einem

feften , inirffamen ®taatft)ftem

überging. 3tHen biefen 8eftre=

bungeu tam bie 9(n8be!ßuunggluft

^^renßeng entgegen. Sie tuurbe

in ber ^anb SSi8mard8 gur 3Baffe,

um bie längfterfelßute (äiutjeit gu

erftreiten. Stlfo toirtfi^aftlii^er

ijyorticfjritt , beutfcßer SJational*

gebaute, 3)rnd bon außen unb

preuBifd^e, bon ^igmard geleitete

(ij^anfiongtraft! ®ag ^ufam=
mentoirfeu biefer bier Elemente

lüurbe in brei Kriegen betätigt,

^m 3)änif(^eu, um ^^^reußen ftär=

ter gu machen; 1866, um bon

öfterreid) Io8äufonimen unb ©üb=

beutfd)Ianb gum Stufc^Iuß ein

'l^reußen gu bringen; im g^rangij=

fifdjen ^rieg, um bie Hegemonie

in ©uropa unb (nod) 2am|)re(^t=

feiern Slugbrnd) burcß ben 5Befi^

gemeinfamer ©efafjreu nnb 8iege

bag neue 9teid| borgubereiten.

(iinerjerrlicße^eitgogfür^eutfi^^

lanb Ißerauf. |)od) loberteu ber

^egeifternug ^-lammen. S)em ^ei=

gen ©eignen ber Später foHte bnrcß

bie 3:at ber ©ö^ne ©rfüHuug tüer=

ben. Unb toenn in ber 3:ßeorie

1871 ein 9tüdfd)ritt gegen 1848

Wax, fo ßat in ber ^rajig ^ig=

mard nng nuenblic^ Ineiter ge=

brockt, ^m eiugeluen freiließ ift S3i§mard nic^t immer glüdli^ getuefen. ^u ben gefä^rlidßen ®efd)enfeu, bie nng

bie neue 3eit in ben ©c^oß tüarf, geprt ba§ neue SBafjtrecßt, bag lebig(id) ber ©ogialbemolratie gn gute ge!ommen

ift, unb ferner ber aßittiarbeufegeu, ber eine Juirtfcßaftlicße unb moralifd^e ©rfd^ütterung ^erborrief.

^er S^rieg mit S'raufreid) begann, ber ^önig reifte felbft gur Wrmee (3lbb. 322). @g bauerte ettoag länger alg

1866, big (äreigniffe bon Gelang eintraten. ©8 !am bag ba^er, iueil bie angugreifeube ^^i^ont be8 ^eiubeg au8=

gebe^nter tuar unb ferner ber Slufmarfd) bon Berlin, ^regben unb Tlünä^m nacß ber feinblicßen ©renge biet größere

©tredeu gurüdgulegen Ißatte. S)eglßalb toar bie ^tuift^eugeit gmifcßen ber Slrieggertlörnng unb ben erften ®d)Ia(^ten

erl^eblicßer. SSierge^n STage no(^ ber Kriegserklärung, am 2. Slngnft 1870, eröffneten nii^t bie ^eutfcßeu, fonberu bie

Stbb. 322. Stbfo^rt ^öntg BiUjelms äuv Shmee.

'^J()Utünrap()ii.'oci-lan uon (yiiftnu Srtmiicv, S3cvliii.

3Jnc(j bem ®emnlbe uon (^vniiä ®tnv6tttn.
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boä) biel jcf)letf)ter borfiereiteten g'tanäojen bie getnbfeltg!eiten xmb fie^c^often ®aarörüc!eu mit geringem ©rfolg.
^^^ febin'me

3tm 4. ^tuguft fiegte ber ^ron^rinä bon 5J5reuBen mit eigenen unb bat)rifd)en Sru)3^en bei SBeifsenburg (2106.323)
'^^

lh!7\i\
imb am 6. ^luguj't über Wac SSJtal^Dn bei SSörtl^. Ebenfalls am 6. erstürmten nn^ere Srn)3^en, biet tueiter im ü;

^Rorben, bie S^ic^erer ^öljen. ®a§ ©rgebnig biejer brei @r[tIinggerfolge beftanb barin, ta^ nict)t nnr bie öemnibc uor
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i erregimentS

.. .i=Jour.

t i!

V lUineniittcr.

SIKit eieiie^migiiiiß ber ip^otoRvap^ifijeii ®e!eUfcf)rtft in SBerlin.

?5rangofen gurüdgeiDorfen, fonbern ta^ auä) i^r ganzer [trategifc^er Slufmarft^ gestört tüurbe, fo boß ^ef)r öalb

eine namenlole SSertüirrung eintrat nnb |)tanlD8 gange 3:rn|)i3en!ör|)er f)in nnb ^er getüorfen tünrben, iDobei jie

häufig anßer ^Beröinbung mit ifjren STraing gerieten nnb beg i)fteren )c§Dn burc^ nnnü^eg 9Rar^c^ieren nnb fyoften

gong erfctjöpft luaren, nocl) &ebor fie an ben ^Jeinö f)erantamen. ^^ielleic^t nD(^ tüic^tiger toar ber ©inbrniJ, ben
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2166. 328. ^ie 3^cutl(i)en auf ber ^lace b'Strmei^ in :i
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©olbaten fßittot ©mcnuelg gogen am
11. @e)3teml)er in ben ^irc^enftaat ein

unb etofierten ont 20. @e))temBer, gegen

jene fran^öfifc^en ^uoben unb einige

tan^enb ^ä|jftlid)e ©ölbner, bie ©toige

@tabt. 5lm 9. DltoUt 1870 tonrbe

bet ^irtfjenftaat einberleibt unb bomit

bie (Sinljeit ^talieng boHenbet. Stller^

bing§ tüar ni(^t ba§ gonge Ötaliener=

tnm unter ben einen ^ut be§ neuen

Königreiches geörac^t; Korfüa, S^Jigaa,

Orient unb Srieft fel^Iten noc^. ®ar=

nug ergaben jic^ bie 33eftreöungen ber

Örrebentiften, auä) jeneg „unerlöfte"

Sonb (terra irredenta) mit bem Könige

reic^ gn bereinigen, ^er '^ap'\t aber,

ber forton jeglichen SerritDriatbefi^eg

beraubt toar, bem nur ber SSatüan mit

feinen elftaufenb l^inxmern unb feinen

ouggebel^nten ©arten, ferner ber Sateran

unb bie ^urg ©anbolfo in ben 5(lbaner=

bergen blieb, berfuc^te nunmehr, tnxä)

geiftlic^e 9Kittel feine 9JJad)t gn erneuern,

^etüiffermo^en toie ein @elä!^mter, ber

nic^t me^r ge^en lann, ober im Suft*

botton nur noi^ pf^er unb fdjneüer

em:)3Drfteigt. (ix fe^te gtoei neue 2)Dg=

Uten burc^, bog bon ber unbefledten

ßm^föngnig unb bog bon ber Uufel)Ibor=

feit beg ex cathedra (oug feiner 9tmtg=

bollmoc^t [)eraug) rebenben ^o^fteg.

2Sflf)renb bie ^lanonen unb 9Jli=

troilleufen f^ielten, ^otte ^igmord
einen foum minber f(f)lreren Kampfmb.BW. ^uleö gaore.

auf bi)3lDmotifcl§em ^elbe gn fül^ren. ©g galt, bie fremben Wlää}tt bon einer ©inmifc^ung obgurjolten. ©nglanb

fe^te fi(^ für bie frangi3fif(^en ^ntereffen ein. 9(uc^ bie ruffifc^e ©efeUft^oft (nic^t bie 3ftcgieruug) Inar i^nen

gugeton. ^igmord toußte jeboc^ Stu^Ionb gu getuinnen. ($g toar naä) bem Krim!riege ben Ütuffen berboten toorben,

me!^r alg eine gong geringfügige 2äi)l bon ©djiffen auf bem ©(^toorgen Slieer gu Ijolten. ^igmord erflärte fi^

bereit, für bie 9luf|ebung beg SSerbotg gu luirfeu, bie benn ouc^ 5lufong 1871 ouf ber Soubouer Koufereng gur

atcbifiüu beg ^orifer g'riebeug bon 1856 erfolgte. ®d fül^tte fic^ ^igmord im 9tüden gebecft unb !onnte ben

Snterbentiongh)ünf(^en ein ftarreg „9iein'' entgegenfe|en. ßr bröngte auf bie Sefdjießung bon ^orig. (^g tDor

bielteic^t ein ^^^e^er, bo§ man nodi Sebon nid^t rofc^er gegen '^-^^orig borging. äRöglic^ertoeife fjötte bomolg nod)

bie ©tobt überrumpelt tuerbeu föunen. ^ie ?5rage ift ftrittig. S^od) mel^r mirb big in bie ©egenUiort bie S'i^age

erörtert, ob bog ^omborbement bon ^^orig nid)t frürjer l^ötte beginnen foEen; ja eg loirb fogor in ^tueifel gegogen,

ob eg überl)oupt bon Sinken h^or. ^igmord bor bofür unb fcltfomerlueife bie SJJiUtärportei mit SJfoItfe bogegen.

•IMioUMiviU'liu'iH'vhin &CV 'l*liolO!iviniliii"rtifii Union
3166. 380. ©er SluSäUß öcv iranjöfiitfjcn (sicfannencii aao HJc^. y.'ari) bem öieimilbe nun i)iom Tclfc.
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Xatfai^e ift atterbingg, ba§ nidjt ba8 S5om6arbement, fonbern ber junger ben 3lugf(^Iag gaB. 3h)ei aUonate na(^

ber ©c^Iadjt bei SSei^enburg toaren bie 3)eutjc^en im ^ergen ?5ron!reic^g, bei Orleans, ^ambetta, ber in einem

Suftballon ^arig bertaffen ^atte {%hh. 327), organisierte eine 9Kaffener^ebung in ber 3trt, toie fie earnot bei ber

frangijjiic^en atebolntion in? Seben gerufen ^atte. 3)ie g^reüor^g, ^-ranftireurg, bie fo entftanben, tuaren ^fvai nn=

bifäi)3Uniert, fjaben img aber boc^ biet 5lbbrurfj getan nnb ^ur SSerlängerung beg Slriegeg toefentlic^ beigetragen. 2)ie

2)eutf(f)en errangen tüä^renb beg Oltoberg mehrere Siege im Crleanaig, ingbefonbere bei Slrtenat), bei ber ©tabt

Orleang nnb bei E^ateanbnn. ©lei^geitig iDurbe ein Slugfall ber ^arifer bei Se SSonrget äiirüdgetüiefen, tonrbe

im ©tfafe @d)Iettftabt genommen nnb in ^nrgnnb SSelfort belagert unb ^ijon erobert. 3tm 27. Dftober !a|3itulierte

^Jtad) einem >tot|lei>rud: von oraun, lilcment & l£ie., S)oi'imc^ i. (£.

3(60. 331. 35a8 belagerte ^aiiS. 9tac^ bem aUegoriic^en ©emnlbe tion ©. aJleiffonier.

9Ke^ mit ein^nnbertbreinnbfiebgigtanfenb äßann, barunter breinnbfünfgig ©eneralen (Slbb. 330). 3)abnr(^ tourbe

bie bentid)e ^elagernnggarmee beg ^^ringen ^-riebrid) ^ati für ^arig nnb Orteang beriüenbbar.

2)ie {^ran^ofen Fjatten nid)t nur gegen ben äugereu^fyeinb, fonbern audj gegen innere 9?ur)eftörer gu i'äm:|jfen.

^n ^arig, beffen 9lot AJleiffonier in feinem onegorifct)en ©emälbe {%b\). 331) ergreifenb bargeftellt ^ot, erfjoben

fid) bie ^ommuniften. ©ie tourben jebod) borlöufig gurüdgebrängt. ©ambetta bar nun aud) ^rieggminifter unb

organifierte ben ^iberftanb bon Sourg aug. ©d^tuere ©efec^te, bereu SBuc^t namentlid) bie ^ol)ern ^u tragen

fjatten, folgten bei Drleang im Slobember unb 5lufaug SDe^ember. |)ierauf gog ^ourbati mit einfjimbertbier^ig*

taufeub 9Kann gegen SBelfort, mit ber Stbfic^t, in ©übbeutfc^Iaub einäufaüeu. ©g !oftete gewaltige luftrengung,

ben unerwarteten S^orfto^ gurüdgutuerfen. 3m 9lorben nalfimeu bie ®eutfc§en 5lmieng; einzelne Sru))|3en!i}r|)er

gelougten big gur ©ee. 9fiun begann auc^ enblid) bie SSef^ießung bon ^arig, nämlid) am 27. S)egember. ©inen

legten 9JfaffeuaugfaII Iie§ S^roc^n am 19. Januar 1871 machen, ©g tonnte uidjt augbleiben, ba^ aud) einzelne

5(benteurer bon bem Sl^riegglärm angezogen tnurben. (Bin !poIe, ßi|3Dtüf!i, führte einige g^rauttireurf(^aren bei
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Cricang. ©artfiolbt eilte im ^Zobemöer [)erBei unb erbeutete bei S^ijon ®nbe Januar eine |3reu^if(^e ga^ne. SDie

g^ifobe geigt im übrigen nur, baB ©oribalbi nic^tg toeniger ol8 ein ©toatSmann toar. Um SDijon entbrannte ber

^icg nod^ einmal aufg l^eftigfte. SaS |)eer ^ourbaüS Inurbe gerjlJrengt unb Stnfang g^ebruar genötigt, nac^ ber

Sd^tneig gu flüchten, too e§ entluaffnet tnurbe. ®ie g-ranäofen Ratten je^t genug. 9ia^ langen S^er^aubtungen,

bie bor aUem Sl^ierg führte, !am am 26. IJebruar ber ^räliminarfriebe bon S5erfaiKeg gn jtanbe. 3)Drt ^atte ji(^

tnöl^renb ber ^Belagerung tai ^au|)tquartier befunben; nnfere Stbbilbnng 328 gibt ein malerift^eS ^ilb bon bcm

ä^htn unb treiben auf beut |)an|3t^Ia^e ber ®tabt; bort feljen tnir auf unferer S^unftbeilage ^önig SBil^elm in

feiner milben unb gütigen Slrt bie SSertounbeten tröften. ön SSerfaiHeg tnar eg au(^, too am 18. Januar 1871

bog beutfi^e ^aiferreid^ aufg neue erftanb. Um 1. SJlärg hmrben bie SSebingnngen 33igmardg bon ber frangöfifc^en

9?otionalberfammlung gn ^orbeauj angenommen. 3lm gleichen 2;age gogen bie bentfc^en STm^-ipcn in ""^larig ein.

SJ6ß. 332. 2ier ^ampf jtt)ifd)en aJtetcor unb Souuet. 9Ja^ ber Criginalsetc^nung oon SSiUt) Störoer.

2)ie ^rieggtaten gur See toaren imbebentenb. S)ie frangöfifc^e ^Jlotte fam gtnar big bor ©toinemünbe unb

3)an5ig, bermoc^te aber tneber in ber 9'lorb= noc^ in ber Oftfee ettnag aug,^uric^ten. ^eadjtenginert ift nur, baf5

bon ^reu^if^er Seite ben feinbli(^eu §anbelfrf)iffen fed)g äBo^en ^eit gelaffen tourbe, um ficf) in ©it^erfjeit gu

bringen, eine 3^reunblic§!eit , bie man f)entsutage nidjt meljr Ijat. 3)ag ein,^,ige glän^^enbe ßreignig beg ®ee=

friegeg tnar ber erfolgreidje Slam^jf beg bentfcfien ^anonenbooteg „9Keteor'' gegen einen überlegenen g^einb in

ben ©etoäffern bon §abanna (äh^. 332).

2)er SIrieg bon 1870/71 I^at überalt im Sluglanb eine gro^e SBirtung anggeübt, aber nid)t entfernt eine

fold^e, toie fie, bei ber biet innigeren 35erftec^tnng ber ^ntereff'en, ein tjeutiger ^rieg f)at. 3)ag SSic^tigfte tnar o^ne

^tüeifel bie ftar!e (St)m^atl3ie ber ^bereinigten ©tnaten, in erfter Sinie ber bieten SDentfc^amerifaner, bie größere

(Sammlungen für nnfere SSertounbeten aufbrachten, bann aber and) ber Stngtoamerifaner, bie für jebe fetbftän=

bige gtegung unb für jeben nationalen ^ufammenf^IuB ein feiueg SSerftäubnig ^aben. S)er SRitabo ergriff bie

©elegenl^elt, um \iä) alg neu erftonbene ©roBe ben SSeftmäd)ten in Erinnerung gn bringen, unb erflärte feierlid)

feine 9ieutralität. ^n ber ^^olge f)at er aber, tro| ber frangöfifi^en 9UeberIagen, nod) 3er)n ^aljre lang feine

9Jlilitärinftru!teure aug g^ran!reic^ genommen, önt übrigen toar bag entferntere Stuglanb bon ben ©reigniffeu
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in ©eboit unb ^ari§ ni(^t oltäufe^r

berührt, ©ine gleichzeitige (£^ri[ten=

berfolgung, bie in S:ientjin au^hmä),

bie ^ßefe^ung beg fübafri!oni?(^en

©riqnalanbeg mit ber §au|)tftabt

^imberlet), tüobnrtf) fic^ bie ©nglänber

freien ®urc^gang naä) ^iorben fi^erten,

bie 3tbtretnng bon |)ottönbifc[j==aBeft'

afrifa an ©nglanb, hai S^orge^en

Sfmoil^^afdjag im ©uban, bie SSirren

in 9Jiittetafien gtoifd^en ©c^er 3lti bon

Slfg^aniftan unb ^o!ub=S3eg bon £)p
tnrteftan ftanben au§er jebem Qn^
fammenl^ong bamit.

(Sef)r bebeutfam tnot bie 9tü(f=

b)irfnng be§ großen Kriege? anf ba?

benad)bnrtc Cfterrei(^, \vo ol^nel^in

bie ÜJieberInge bon 1866 nodj immer
mi\ 333. «morinetntntfter uon <Stof(^.

Weitere SBetten ftf)Ing. ®ie größere

©elbftänbigteit, bie in bem Slugglei^

bon 1867 bie 9Jiogbaren errei^t l^atten,

ftac^elte bie ©lahien an, ein @Iei(^eg

gu berfu(^en. ^er ^rager Sanbtag

toottte im ©ebtember 1871 „bie I)iftD=

rif^=bDtitif(^eönbibibualitätbe83:f(^e=

^entumg begrünben"; b)er aber toar

om meiften bogegen? ®er ungarifc^e

aJiinifterbräfibent Stnbraftt), ber eine

9tüc!b)ir!ung auf bie nngarlänbifd^en

©latüen befürc£)tete. 9luc^ ber ^aifer

bar gegen bie Slnfbrüc^e ber S:f(^ec^en.

6in9Jlinifterium folgte in Öfterreic^ auf

bag anbere, big auf ©raf 3:aaffe. 3)er

rofc^e SSedjfel geigte, h^ie benig f)alt=

bar bie ^uftönbe toaren. ®ie ®entfd)=

öfterreic^er aber fcf)Dbfteu aug beu ©r=

eigniffcn bon 1870 71 bie Hoffnung, boß aucf) bei ifjuen ein nationaler ?luff(^it)ung einfe^en unb infolgebeffen

eine ;^urüdbrängung ber Slaben beginnen toerbe. ^ie erftc Hoffnung tjat fid) erfüllt, bie gbeite nic^t.

^entfdjlanb tnar gunäc^ft bon gbei großen S^ragen betncgt: ber enbgültigen 5lngeinanberfe|img mit f^'ranfreit^,

auf beffen ^obcn unfere 3::rnbben fo lange flehen bleiben follten, big bie ^rieggentfd)äbigung boll augbeza^lt bar,

unb bciter bor allem bem Slngban beg neuen 9tei(^eg im Innern, ^m 21. Mät^ 1871 eröffnete S^aifer SBil^elm

beu erften bentfd^en Steic^gtog. ®ie neue 9tei^gberfaffung burbe am 14. 5lbril angenommen. 5llg ©egner beg

9tei^eg befnnbeten fid) fofort Ultramontane imb ©ogialbemotraten. @lfaß=SDt!^ringen, über beffen ©eftaltnng

mau längere ^eit im uutlareu bar, burbe beutfc^eg 9teid)glanb unter einem 6tatt!^alter. ^ie ^rieggentf(^äbi=

gung burbe ^u einem großen Seile für bie (Erneuerung bon ^eer unb f^lotte berbanbt. ^unbertunbäbangig

aKillionen 9Kor! burben alg ^riegf^a^ im ^uliugturm gu ©boubou (3lbb. 334) hinterlegt, bo fie fid) ^ente noc§

befinben. ^ie 50Jarfred)nnng mit ©olbbä^rung burbe befc^loffen unb nadj gbei öal)ren eingefül)rt. ®er ©eneral

unb Slbmiral bon ©tofd) Cäbb. 333) arbeitete einen ^lottengrünbnnggblan aug, in beffen 9JiitteH3un!t bie ^üften=

bcrteibigung ftanb. (Sine äRarineatabemie burbe in ^iel gegrünbet.

9)Jaitlanb ber jüngere, ber englift^e ©efi^ic^tfc^reiber, erklärte bagborbigmardifc^e^entferlaub für ein „nnbra!:=

tif(^cg,fcutimen=

taleg SSefen mit

blonben paaren

unb blauen

klugen, bag bon

9Jlufif, 5meta.

p^tjiit unb Xü'
batgrand) ent=

pdt ift". S)hnx

tamber2Saubel.

„58lut,ßifennnb

©cfong", meinte

berfelbe @e=

fc^id^tfc^reibcr,

t)aben S)entfd)=

lanb bicberljer-

geftellt. ^ergei=

ftigenStrömnng

beift 9Jiaitlanb

bemnoc^ bod)

oudj eine 9lolle

gn. S)ie emfige. 3166. 334. 35er QuIiuSturm in ©panbou.

treue SSorberei=

tnug in SSort

unb @d)rift, in

SSiffenfc^aft

unb SSereing=

befen bar nii^t

umfonft gebe=

fen. llmgefeljrt

burbe burd) bie

einmal erlaugte

©inlieit bag gei=

ftige Seben

®eutfc^lanbg

ftar! befruchtet.

ÖnSBiffeufc^aft,

f(^öner Sitera*

tur,9!Jialereiunb

^aufunft famen

neue 9ii(^tun=

gen auf, bie frei=

lid) mel)r in bie

SSreite alg in bie

36
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mb. 338. S^öntg SllfonS XII. oon ©vnnien.
dlad) bem (Memälbe oon Qof^ ©nfobo.

in (Sgene festen, ^unöc^ft ttmrben, trag immer ein ^eic^en innerer Söirren,

menn nidjt Jommenber SBürgerfriege ift, bie §eerfü^rer be§ legten Kriege? bor

©eric^t geftellt. ^Darunter toarcn ©eneral U^ric^, ber ehemalige ^ommanbant

bon ©troPurg, unb ber ^arfdjall SSa^aine. Wac Wa^on tüurbe ^räfibent ber

9te))ublif. Ser ^ergog bon SBroglie, ber g-iil^rer ber 9KDnard)i[ten , bilbete

ein nene§ äßinifterium. S)er (SJraf bon ©lamborb bom |)auje Orteang em|)fing

at8 ,§einri^ V. bie borläufige ^nlbignng ber Sto^oliften. S)a er fic^ aber nic^t

riid^alttog ber SBeiuegung anf^Iog, jo !am bie Agitation ber Ütotjaliften gum

(StiH[tanb. ^a^aine b)urbe ingtuifi^en gnm S^obe berurteilt unb gn giDan^ig*

jäl^riger |)aft Begnabigt, fonnte jebDC^ mit ^ilfe feiner me5i!anifd)en ©ema^Iiu

entfliefjen. 9iun tüor SBigmartf ber 9Cnfid)t, t)a% bie 9iDt)aIi|ten, gnmal fie eifrig

für ben ^a)3ft eintraten unb batjer bie beutfc^e ^nlturfam^flDoIitif auf alte

3Beife gn bnrc^freu^en füllten, eine größere ©efafjr für Ssentfi^Ianb bnrftettteu

al§ eine 9le|)nbli!. ^efonberg bebenfti(^ erfc^ien ^ignmrd bie 3:ätigfeit, bie,

fraft il^rer tneitreii^enben 35erbinbnngcn, bie 9flDl)aliften an ben berfc^iebenen

ipöfen enttüidelten. SJfit feinem Bonner fnl^r er baghiifc^en, um fofort bie

rül^rigen ©egner ^u bernicf)ten. (Sr brotjte 1875 mit einem neuen Kriege, ^u-

gleid) lieg er bem ©rafen 3lrnim ben ^rogefe machen unter ber Sßefc^ulbignng

beg ^odjberratg. ^er @raf f)abe innigen 3?er!er)r mit ben fRotialiften ge^jflogen

unb ^abe fi(^ in behängten ©egenfa^ gn ben Slbfic^ten beg ^anglerg gefteltt.

5lrnim, ber eine Zeitlang nod) bon ^aifer SÖßil^elm felbft gel^alten Innrbe unb

für ben Otto f^i'edjerr bon Soe, SKitarbeiter ber bigmardfeinblii^en „Ükic^gglode", bie Berül^mte 9?erteibignng=

fd)rift Pro nihilo berfagte, tnar in ber Slieiuuug ber 9iation gerid)tet. (Sr tonrbe bom ®taatggeric^tgf)of ^u

fünf Öa^ren ^uditljang berurteilt. @g ift jeboc^ nit^t anggemac^t, ob ber @raf, ber uac^ ©übfraufreic^ f(o^,

lüirflid) fo fdjulbig tuar, loie fein großer ©egner nuual)m. (Selbft bem berbieuten ©enerni ©tofdj h)ot(te ^igmard
ben ^^H-D^eß machen, bjeil ©tofc^ bem S)eutfc^eu 9tcid)e luä^reub ber Dttupation ber 9ieic^glnnbe biergig 9Jfif(ionen

9JJarf ®d)oben berurfadjt I)nbe. ®abei ^at ber ©eneral, tucnu mau anberg feineu Ulcemoiren trouen barf, burd) feine

befonnene SSerlDaltung bag IReic^ im ©egenteil bor Sßerluften beh)at)rt. Shid) mitSIfoItfe ftaub ber Rangier beg öfteren

auf gef))anntem ?^n§e, ^umeift begf^alb, loeit SJloItfe tneitere l^riege, gnerft mit 5ran!reid), bann mit üiu^tanb, iuüufc^te.

®ie Sage bertuicfelte fid) baburd) nic^t unerl)eblid), ha^ f)eiIIofe 2Sirren in @|3anien augbradjcu. 3(nfang 1873

ba<t!te ber §öuig Wmabeng, ein ®of)n 85ittor ©mannelg, ah. S)ie 9ie:^ubli! iDurbe anggerufeu. Sefjr balb brai^

3toietrac^t aug. ßaftelar, ber glän^enbe ütebner, ber jebod) in feinem

S)oltrinarigmug antife ^beale unb bng 3*!Drbi(b ber S^ereinigten Staaten

bor 3(ugen f)atte, of)ue bie Sebürfniffe beg unreifen f|3anifdjeu ^.^olteg gu

berüdfid)tigen, geriet in ©egenfat; gu bem 9Jlarfd)al( Serrauo. ^u hm
bagfifd)en ^^robingen, bie fid) ftetg burd) i^re Hinneigung gu 3:r)ron unb
3tltar auggeäeid)net f)atten, trat jetU S)on ßarlog alg 5^ron|)rätenbent auf

unb fammelte, bon ben frangöfifi^en 9?ot)aliften ftillfc^tüeigenb begünftigt,

ein^eer. S)er S3ürger!rieg brac^ ang. S)ie beutfdie ^angerfregatte „?5rieb=

rid) S^arl", bon S?a|3itän gur See SSerner, bem fpäteren 3tbmira(, befet)Iigt,

mifd)te fic^ bamalg in bie f|3auif(^en SSertjältniffe ein unb ta|3erte ein ©d^iff

berfJ3auif(|en9te|3ubIi!auer. SSerneriüurbeburdj^igmard abberufen. 3)eu

^ürgertrieg beuu^ten bie Sl'ubaner, um fid) gu em|)öreu. ®ie erfjielteu reic^=

lic^e ^ilfe feiteng ber SSereinigten Staaten, ©eneral ©rant badjte ot^ndjin

baran, auf SSeftinbien g^ng gu faffen. ®r legte bem SJJiuifterrat einen

Pan bor, ^aiti gu anneftieren. 2)er ^lan tnurbe jebod^ abgelehnt.

®ie Sage toar toeiter burc^ 9teibungen ginifc^eu ©nglanb unb Ütufefaub

erfi^tnert. 3)ag ^arenreid) führte feinen S^ormarfc^ in 3:urfeftau loeiter.

@g eroberte 1873 Sfjima. 2)aburc^ füfjlten fic^ bie 33riten in Subien
bebro^t. S)a aber ber ^ar ber ^unbeggenoffe S^aifer SSil^elmg toar, fo

entftanb baburc^ eine ©pauunug gtoifc^en ©nglanb unb S)eutfd)tanb.

So ftaub bie ©ac^e für ^^ranfreid) gar nic^t fo ungünftig. ^ubem be=

mül^te fi(^ ber ruffifi^e SSKinifter ©ortfd^atoto auf eigene g^anft, jebot^

8166. 339. SB. (£. ©labftonc. ol^ne ßrfolg, iu Stnglanb Stimmung für f^rantreic^ gn nmdjen. gg toar
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3166.340. ©tfroeli iüoxb aSeaconSfielb).

ni(^t ^u bextounbern, ba^ angeftc^tg fo bieler fetner, ^aI6 unft(^t6arer ^^äben,

bie gegen bag junge Mdä) gefponnen tourben, S5i§mar(f mitunter nerböS tonrbe,

ba§ il^n ber Cauchemar des coalitions, tote fein ©egner ©ortfc^ofoto fogte, bie

^eforgnig bor feinblic^en S3ünbniffen erfüllte. ^iSinard befi^to^, gegen ben

SarligmuS aufzutreten, unb erfannte bie 9te)3ubli! ujiter ©errano an. ?(nbere

Staaten taten ba§feI6e, nur nii^t 9iuBtanb. @g tarn aber nod) anberg. 2)er

©eneral 5!Kartine3 Eant^og, ber f|3öter burc^ feine Sätig!eit auf $?uba fo begannt

getrorben ift, tnar für eine SSieberl^erfteHung ber ^onrbonenbtinaftie in 6|3onien.

^n ben Ie|ten STagen bon 1874 rief eom^jog 5tlfong (3lBb. 338), ben So^n ber

früheren tönigin Qfabella, ber bantalg in 5ßarig toeilte, gum ^önig au8. ©e^r
balb berf(^affte fi(^ ber junge §errfc^er überall 5lner!ennung. :3n iüenig me!^r alg

einem ^al^re begtoang er and) bie ^arliften. S)on garloS ging nac^ g^ranfreid)

unb f|)äter noc^ SSenebig. ^Rur ouf S^uba bauerte ber Wufftanb nod) big 1878.

^ie augtüärtigen O^reunbe beg ^a:|3fteg, S^arliften, ^^olen, öfterreid), bie

5tn^änger 9Jiac SJio^ong, richteten nic^tg aug. S^ro^bem mu^te S5igmard gurüd=

tueic^en. Sier innere ^ufammenl^alt ber beutfc^en 3entrumg|)artei, ber „Uttra=

montanen", bie nac^ jenfeitg ber 3ll)3en blidten, irar gu ftar!. S)er g^riebe mit

bem |)eiligen ©tu^l tüurbe tüieberl^ergefteHt. ©eitbem erlangte bag Zentrum
eine tua^feube SBebeutung in bentft^en Slngelegenl^eiten. 3uglei(^ mit ber „fdjbjargen" Önternationale touc^g

bie „rote", bie Sogialbemotrotie.

Ön ßnglanb Inar nad) bem 3f{üdtritt ^almerftong, beg größten aJiinifterg feit ^itt, breigig ^al^re lang ein

Chasse-ci-ois('' gh3ifd)en gtuei 9Zebenbu!^Iern, (Ulobfione unb ^ifraeli. SO^Jan !ann eg jetU fd)tüer begreifen, iüie ber

ßiberatenfüfirer ©labftone (5lbb. 339), beffen gange 3:ätigteit nur feiten ntel^r alg ^il)rafe tuar, mit feinem leberuen

^ottrinarigmug folc^ l^ol^eu (Einfluß ougüben unb bei feineu ^eitgenoffen bauerube :SBett)unberung erlneden fonnte:

er lüar ein ^lenber unb SJJeifter ber Oieflomc. 35ifraeli, ber f^ätere Sorb SBeacongfielb (Slbb. 340), tuar ein

betrübter SSertreter beg S^oflblntjubeittumg. dt fd)rieb in feiner Sugeub einen fRoman „^antreb", beffen |)elbtn

bie jübifdje 9?affe ift. ®er Sc^öngeift unb Diomanfc^reiber fc^toaug fic^ gum g^ül^rer beg englifc^en Ibelg, gum
SBegtucifer ber öm|)erialiften auf. @r gab bie Slnregung bagu, ta'Q bie

^lönigiu S^iftoria gur Slaiferin bon ^ubien auggerufen tourbe (1. 9Jiai

1876). I'omit erl)ielt bie 3:;atfad)c, baJ3 ^nbien bie toic^tigfte Kolonie

(inglanbg, ha% eg ber ßdftein bon SSeltbritannien ift, i^ren böüer*

rechtlichen Slngbrud. 3tud) betuirtte '5)ifraeli, boß bie 3lftien beg ©neg=

!analg übertuiegenb in bie ^äube ber SBriten gerieten, bie bereitg im
'OHltonbe, alg einer ©tatiou nac^ :3nbien, ein (Sebiet beg britifc^en

(£-inftuPreifeg erblidten. 3)ie SJtobernifierung 5tgt):^teng gog bie ber

Stürfei nad) fid). ®ie Steformen SRo^mnbg II. unb bie ®efe|e gur S)ul=

bung ber £I)riften tDoren nur fe^r unboltfommeu burc^gefü^rt tuorben.

®ie ©rofimnd^te beganneit bon neuem, einen 3)rud auf bie ^^fortc

augguüben. il^or allem tüar 3lbb ul=2lfig in beftäubiger ©elbnot. ®er

©taatgbantrott luurbe 1875 ertlärt. S)ie SOtö^te festen S5ertreter ein,

um bie Dette publique gu bertüalten. 5)aburc§ \oat bie Pforte fc^on

^alb i^reg 6clbftbeftimmunggrcd3teg beraubt, öm felben ^a^re brac^

ber ?lufftanb in ^ognien unb ber .^»ergegptüina aug. ^ie Slbbrödelung

ber Stürfei, bie mit ber ©onberftellung 5tgl)^teng begann, ift in i^rem

f)3Ötereit a.^erlauf ftetg tuxä) SBirren in ©uropa, ni(^t in Slfien ober

5tfrita, berurfac^t tuorben. 3)ie SSerül^rnug mit euro^äifc^er 9taffe

unb SBilbung tuirfte für bie STürten berberblic^. ?lbb nl*3lfig tuurbe

ermorbet, nid)t o^ne SKittuiffen einiger ^ringen bom §aufe Ogman.

Sauge glaubte man, ber ©ultan ^aht (Selbftmorb bollgogen; aUein

bag ift ^eute alg eine Süge ernannt, bie bon ben S^erf^tuorenen ge:=

fliffentli^ berbreitet tuurbe. ©ein ^lac^folger tuor SKurab V. (9!Kai big

Slugitft 1876), bem burc^ bieleg STrinten unb anbere Slugfc^tueifungen ber

j^erftaub getrübt tuar. Sing Stacke für bie ©rmorbnug bon 3lbb ul=5tfig jj„^, ,;„„ ,i,.,„„^,„e „„„ scito.na. •!ini<m, «... u.*., «ciim.

tötete ber ©arbeoffigier Sfc^er!eB §affan bei offenem SJlinifterrat ben at66. 34i. 2)enfmai be§ ©enerotvoftmetftevs ©tep^an.
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.^riegSniinifter |>uffetn 5tbni unb ben 9Jiinifter be§ SluBercn, Ütefc^ib. ®er Surfet aiiS ifjreu Sc^tnierigfeitcit gu

Reifen, tüurbe eine Sßerfaffung ödu 93tibl)at=^af(^a aufgearbeitet uub ein Parlament berufen, ta^ \ui} ober nur gluei

9Jlonate ^inburc^ bc^au))tete. @g fc^eint, bafe ^ib^at felbft nad) bem ^ur|)ur laugte, ^r beranlaßtc bie 'Jlbtefeuug

9(Rurab§ unb erf)ob 'ähh nl=.t)omib Cähh. a42). 2)er neue Sultan iimr aber ^.Uibljat überlegen, ßr ergriff felbft

bie 3ügel unb mai^te f|)äter bem Später ber ^erfaffung ben ^rogeß unb berbannte i[)u noc^ 3:aif in 3kabien.

®ie ^eit internationaler 3lbmai^ungen unb SBünbe fani !^erauf. ®er ©enfcr ^oubention, bie ben ®rieg

menfc^Ii^er machte, folgte ber SBelt^Doftberein. Um il)n machte fii^ ber beutfc^e @eueral|3oftmeifter, ber geniale

unb bolfgtümlidje ^ttpljan, fefjr berbieut. Sm 9iei(^g|3oftmufeum gu S3erlin iDurbe if)m ein S)eufmal errichtet

(ähh. 341). Wxi 3lugna!^me einiger tueniger Sänber — barnuter bor allem C£f)ina mit feinem not^ fe^r un=

enttüidclteu ^oftlnefen — umfaßt ber fo an^erorbentlicl^ bertel^rSförbernbe "iJSelt^jDftbcrein na^egu ben gangen

©rbbaK. ^ei feiner ©rünbung (1875) gel^örten iljm au ftebennnbbrcigig SJfillioneu Cuabrattilometer mit brei*

l^unbertfünfgig äRilliouen ©iniuol^nern; l^ente umf|)auut er :^unbertbreige!^n 9JlilliDueu Cuabratülometer (alfo met)r

al§ bag 2)reifa(^e) mit einer SSebölferung bon taufeubeinljuubcrtfünfgig SRiltionen (cbcufallg me^r alg baS Srei=

fact)e). 3)er :iBeitritt ber nodj fel^lenben ©tauten tnirb tDof)l uicl)t met)r allgutange auf fi^ toarten laffcn. !5)iefer

©rö^e angemeffen finb bie l^iffei^« i>eg ^a^reSumfa^eg. ^m ©efamtberleljr luurbeu im ^aljre 1908 augge=

taufest: runb a^tgel^n SOUlliarben ^Briefe uub faft fed^g 9Jiilliarben ^oftfarten, abgefefjen bon ben fonftigeu ®en=

bungen. 3)ic .^oljfgatjl beg ^oft^erfonalg ift abfolut am größten im ^entfcficn 9teic^: 314 251; eg fdjlie^en fic^

gunöd^ft an: bie 35ereinigten (Staaten, ©ropritaunien unb Urlaub, g^rontreiclj, !33ritifcl)=x3nbien, Ütnfelanb, öa))an.

^u ?5^ranfrei(^ bergogeu fid) bie ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ gl)ona§ im Qal)re 1876 rücften bie

äBolfeu tDieber. Wac ^aljon ent=:= ^^^^^^^^^^^^^^^^^H ^finffeu bem ^amir^^lateau unb If-

fagte feinen rot)aliftifd)'bona^artiftt:= ^^^^^^^H^^^^^^^^^f gl)auiftau einen bebeuteuben Schritt

fc^en Umfturg^läuen uub beguemte ^^^^^|^^^^^^^^^^^H ii^ljcr. ^uglaub fül)[tc fid) neuere

fid^ 5u einem re^ublitanifdj^^arla« ^^^^^^^"^^^^^^^^^^1 ^^^^^^ ^'^^^ "^^^ died)t bcbroljt. (£g

meutarifd)en 9iegime. ^^^^^^^i^äMR^^^^^^^I ^'^^^^^Q fciucrfeitg in '^clutfd)iftan bor

dagegen machte ein aubereg ^^^V^HH||^^^^^|^^^^^| uub befehle im felbeu ^a^re bie

ber jungen 9teic^e große ®rfd)ütte= H|^ti|^^^J|^L^^^^^^| Öii'l^tit'^i^t beg üftlid)cu 53elutfd)i=

rungen burd^: ^apan. Sie lu== ^VI^H|^H^^!|V^ ^^^H ftan, .^letta. Ser @egcufat^ gtuifd^en

l)äuger beg 5tlteu tüollteu fid) nod) Hp^,^^^H^SH^i^\ jp ^^H ^^»fj^'i"'^ ii»ö (inglanb mar alfo be=

nid)t pfriebeugeben. Sie mad)ten ». ':iI^^Ä'^HBä^^L^lJ^B reitg ert)eblid) gngefpilit, alg in ber

berfd)iebene ^^utfc^e. ^nm Seil, um fc.-^^^SR'^^^BBEilHl^H Sürtei große Unrnl)en augbrac^en.

bie Slnfmertfamfeit beg isolfeg ah^ Hs^ik^^^ "^SR^^^^^^H SagbcnutUeu bieengltfd)en@taatg=

3uleu!en, unternaljm bie 9tegieruug ^ft^|^^«ii,V'^^nf^^^H^^| nuTuuer, um bie Sürtei gegen ben

1874 einen 3"g nac^ Sübformofa lÄ^HMP'iJb'V ^^^^^| ^rti-*^" augguf^ieleu. ®ie fc^idten gu*

unb mifc^te fid) 1876 in ^orea ein. ^jHII^B^Hb^
kjj^h

^^^^.^^^ ^.^^^ g-totte nad) ber ^cfitabai,

Srot^bem brac^ ein nic^t unbeben!^ ^^HHiI^^^^^ImI^^^^I ua^ebeuSarbauelleu, um gegebeneu

li^er ^ufftaub aug. @eiu ^au^t ^B^S^^^^^^^K^^^^H ^s-nllg ^touftautino^el bor einem ruf^

tnar ®aigo SaMmori, ^err bou ^^^^H^|H^^^^^^^^H fifdjeu Eingriff gu fdjüt^en. ^unä^ft

©atfuma. @r tourbe bon ben ^ai^ ^B^^^^^^^^^^^k^^^H ^^"'^ '^^^'^ ^^^^ ^Iciutrieg in Serbien

ferlid)en befiegt, berbarg fic^ in ^^H|KH^^^Hriy|^^^| aug, ber gu (fünften ber Surfen ber==

einer ^ö^le unb boltgog fd)liepcb H^^^|^^^^^^^^y|^^| ^^^f-
'^^^ ')^'uffeu, bie bie 'Befreiung

seppuku (glüdli(^e ^rlebignng) ober ^^^^^^^^^^^^^^^B^^^l ^^^c^' Slatucn auf ber ^alfauljalb:^

harakiri ($auc§auff(^liinmg). ^loä) ^^^^^^^^^^^^^^H^^R i>M'cl nnf il)rc f^-al)ue gefc^rieben

^eute ift er ber Abgott beg |a|)ani:= HH^^I^^^^^^^HSI l3atten,crflnrteucrftein^albegx3al)r

?^^" ^««e§- m,. 342. ®„rta„ siüb nu^cmit II.
^^^ Öeu £rieg. 3lm 24. 9lpril 1877

mit ber ©iuberleibung g^er= rürftcn nar^ furgen 9>crl)aublungeu

mit ben 9Kä(^ten bie ruffif^en Sru^^en in bie 9)lolbau unb Sürfifd):=?lrmenicu ein. ©in ^Jtanifeft uub ein

SUiemoranbum beg ^areu tat bie ©rünbe funb: bie Surfei fülle gegiuuugcu mcrbeu, bie i^r bou ben europäifd^en

9Kä(^ten gegebenen Sireftiben gu befolgen. Sllfo ftellte fidj ber 3ar alg Beauftragten gong guropog t)iu. g-raufreid),

Ötolien unb Öfterreic^4lngorn antbjorteten l)icrauf mit 9leutralitötgerfläruugcu, (inglaub unter isorbeljalt. 3lm

21. SOflai 1877 fagte fi(^ Siumämeu bon ber Surfet log, unb ha bie Surfen rumänifdjcg ©ebiet befdioffen, erflärte

eg i^nen ben ^rieg. 9JJontenegro unb bie Surfet toaren fd)on im Ärieggberpltuig; Serbien, bog an feinen

erften 9Jiißerfolgeu genug l^otte, berl^ielt fi(^ nunmeljr eine Sßeile neutral. SJiou fielet: bie ©lotDen tooren niemnlg

ouf bem ^la|e, tücnn eg gemeinfamer, fröftiger Sat galt. Ser ^trieg begann mit ber Befd)ießung bon Broilo

buri^ bie Surfen, (^leidigeitig brongen bie Üiuffen ficgreid) in Slrmenien bor, eroberten Bajogib uub ?lrbol)au, um
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fic§ ^gnotieh) Beeilte, mit ber XüxUi ben ^räliminarfrieben bon ©an Stefano ab^uit^IieBen (3, SOlärg 1878). Ön
biefem g-riebengbertrag tonrben ^uftänbe gefc^affen, bie un^oltbar toaren. Ögnatietü gerftüdelte barin bie Sürfei

in einer SBeife, bog fie jeben geogral^l^ifc^en ^ufammenl^ang berloren l^ätte, nnb ba allgu fc^arf fc^artig mad)t,

fi^ritten bie onStDÖrtigen 9Kö(^te gegenüber ben iiberf|3onnten SSünfc^en 9lugIonbg ein. gg bereiteten fi(^ bie

©runblagen 311 einem eurD|3äifc§en ^ongre^ bor, ber anbere ^^^riebengbebingnngen ätnifc^en ben beteiligten ber=

cinbaren foKte. 3laä^ mehreren bi|)lDmatif(^en Sloten, einigen Slnfftänben, bor^üglic^ bem im 3ft^DbD)3egebirge,

an bem bie ©nglänber nic^t gang nnfc^ulbig getoefen fein füllen, nnb einigen D|)|3DfitiDn8augbrüc^en fotüor)! ber

alttürfifd)en tüie ber jnngtürtifcfjen Partei nnb bem ^ntfc^ bon 3:f(^iragan bor bem ^^alaft beg abgefegten ©nitang

9Jhtrab (20. Mai) tourbe ein enro^nifd^er Kongreß feftgefet^t. g^iirft ^igmarif Inb mit Slntorifation ber SO^öc^te

bogn ein. 3tm 13. Öuni 1878 tourbe ber ^ongreg gn Berlin eröffnet (3lbb. 345). ^ngge^eim aber fd)lD§ ßng=

lonb noc^ rafc^ mit ber S;ür!ei 4. Qnni 1878 einen S)efenfibbertrag ah, morin e§ befonberg über ^t)|3ern @e^arat:=

beftimmnngen Vereinbarte, nm fo hoä) anä) in irgenb einer SBeife fein ©c^äfc^en aufg trodene gu bringen unb

etmag gn |)rofitieren.

Slnf bem ^Berliner S^ongre^ toaren ^entfi^lanb, Öfterreic^-Ungarn, x^xantvdd), ©rogbritannien, Italien, 9tuB=

lanb nnb bie £ür!ei bertreten. ^jgmortf, ber „e^rlic^e 9Ka!ler", füfjrte ben Sßorfi^. ©aligbnrt) nnb 33eacDngfieIb

für ©nglanb, @raf 9lnbrafft) für Öfterrei(^=^llngarn, g-ürft ©Drtfd^atotu nnb @raf ©d^niüaloh:) für 9inßlanb fjatten

bie i^au^jtrollen. S)ie ^o^e Pforte §atte ben ß^riften 3{lei:anber taratljeoborti^^afdja, ben |3renJ3ifct)en Otcne-

gaten SJte^emeb Slli^^af^a nnb ben ^otfc^after ©abnllal)=^ei entfanbt. ©^äter tarnen noc^ ^.^ertreter bon

@ric(^cnlanb nnb Ülnmänien bagu, jebDi^ nur, um 3öünf(^e gu nufsern, nic^t mit Stimmrecht, ^er iongrefe be=

ftimmte bie Unabl)ängig!eit 9tnmänieng, ©erbieng unb SKontenegrog. 5)amit tnar gtoar ber Spürtet ein 2)amm
borgetnorfen, aber anc^ ein ^olltner! gegen 9tu^lanb errichtet. Ungerei^tfertigterhjeife fiel ein ©treifen Sanbcg

im Slorben ber Sliolbau, in bem faft eine SHiHion Stnmänen ino^nte, nn bie ruffifc^e ^robing Sefforabien.

l*^oroflra;iÖieDermB Doii SJrnitä •SiniifftaciiRl in Wiinrt)cii.

3166. 344. 35er ©türm auf StarS im Qaifxe 1877. md) bem ©emölbe üon Q. 3ioutmitb.
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ffliit (Sencljminuiiß öcr ':i;^at08rtt;il)i|d)cii (ückUjitiaft in iUcrliii.

S(t)0. H45. 5?er berliner .Stongrefe im ^al)xc 187«. -)lttä) bem (iiemnlbe uon Slnton uon SSJevner.

SBulgarteni^attenui:

noi^ einen @(^at=

ten bon türüfc^er

OberI^D!|eit an^u*

erfennen nnb tu

nen geringen Sai^=

regtriöut gn gar)Ien.

S)iefe 33eftinimnng

galt lange alg rein

önßerlidje ^-ormoli*

tat, tuurbe aber in

ber jüngsten ^ett

tüieber lt)id)tig.

^n^etergburg

unb 9Kog!an tuar

man bon bem ©r=

gebniS beg Kriege?

gar nic^t erbant.

9Jlan t)atte anf bie

©robernng ber gan==

gen (£nrD))äif(f)en 1*=^

2:ür!ei gercdjnet.

S)ie SSnt Inanbte

fi(^ gegen ^igmard, ben ber leitenbe 9ftatgeber be§ ^aren, ©ortfc^afotn, aui^ |)erfönlic^ !^a§te. 5!Kan begann bon

?5rennb|c[)aft mit g^ranfreid) gn reben. ^m inneren ober machte fi(^ bie ©ärung buri^ bog Sluftouc^en beg S^li^i«

ligmng Snft. SBero ©oilnlitf^ morf)te ein Stttentot gegen ben Stabtl^au|3tmann bon ^etergburg, ©enerol 3:;re)3Dh:).

<Bäpn id)miebetcn bie 9ii^ili[ten Stnfc^Iöge onf ben ^oren gelber, ber bon ber f^-reif^eitfc^tnärmerei feiner ^ngenb^

jo^re ftarf änrüdgetommen tnar, ja, nnter bem ©infing bon ^objebonogäeto, bem ^rofnrotor (Obmann) beg ^ei*

ligen S^nobg, fid) foft ing Gegenteil gn enttnideln begonn.

Ön O'ronfreidj toberte ber ©rimm gegen S)entfd)lanb bolb offen em^Dor, bolb glomm er berftedt loeiter. ^er
9tebond)egebonfc tnorb jebod) bnrt^ Slngbefjnnng beg ^oloniolbefit^eg in '^tfrifo nnb ^^Ifien ftor! obgelentt. 58ig=

mord begünftigte bie '»^(ngbefinnng ber S-rangofen nnb tüieg fie gefüffentlic^ boronf :^in, in S^olonien einen @rfa|

für ß[fog=Sotl^ringen gn fnd)en. ön biefem SSeftreben — !önnen ioir je^t rn!^ig urteilen — ging ^igmord fogor

biet 3n tneit. S!er fran,^öfif^e ©elel^rte 9kclng tat ben merfiuiirbigcn, fernblidenben 5(ngf|)rnc^: „®er 3Seft=

enro|3äer, ber feinen Süd in ber großen SBelt erweitert Ijot, fief)t in ber ©efc^ic^te 3^ran!rei(^g gtoei entf(^eibenbe

S^age: ben einen be§ Unglüdg, ben onberen beg S;rinm:|3t)eg. ®ag erfte, nid)t me!^r gut5nmod)enbe Itnglüd ift

ni(^t i^atia, nid)t ajJotplognet, nid)t StoPod), SBoterloo ober ©ebon eg ift Cnebe!. S3ei biefer ©tobt entriß

nng ©nglonb bie ^errfdjoft über Slmerifo nnb bielleic^t bie 28e(tf)errfd)oft, om 13. @e|3tember 1759 (notobene

tüöi^renb ^rengen bie <5ron,^ofen in ©nropo befc^öftigte nnb löfjmte). ^er groge Xrinmi^jf^tog, ober feiner jener

tönenbcn nnb toä) fo nnfrnc^tboren (Siege auf bem ©c^Ia^tfelb, fonbern einer jener Siege, tuclc^e bem ©trome

ber @ef^i(^te ein neneg SBett groben, tnor nic^t 9Jlarignono, nic^t SJforengo, Wufterlitj, ^eno ober SBogrom, fon=

bern bie (Srobernng ^dgierg om 5. Snli 1830."

3)ie ^rongofen !^atten in ben 1870er öal)ren einen großen lufftonb in ?Hgerien gn unterbrüden. ©ie

fiebelten, olg bog gefdjel^en, biele ©Iföffer bort an. ©obonn Inorfen fie bie Singen onf Sinnig. ?5errt) toor bog

^aupt ber S^oloniollJortei. öm ©üben beg ©c^hjorgen ©rbteilg tnirtten inglnifc^en Sibingftone, ©eloug (ber 1909

nod) Stoofebelt in 5lfri!a begleitete) nnb ber ©tootSmonn Sortle garere, toir!ten fi^ottifclie SKiffionore, Soger nnb

^onbler. Qm Sforbtrongbool toor ein l^rieg ber Snren mit ©efnfuni, einem fc^Jnorgen öon^tling, ouggebroc^en.

tiefer ©treit !am ©nglonb gerobe red)t. Unter bem Jßorioonb, bog eg für bie ©it^ernng beg eigenen 33efi^cg eine

gebieterifdje ^totinenbigfeit fei, fic^ ber SSerI)ältniffc im 9Zorbtrongbaal ongune^men unb toie einft im Dronjegebiet

bie 5Buren einmal inieber gegen bie ©djinorgen gu fd^ül^en, benen fie inie fein onberer Söeiger ben |)errn gegeigt,

fc^idte cg 3:^eopl)ilug ©^e|)ftDne mä) ^^retorio. (Bt l^otte ben Slnftrog, bog Xrongbool englifd) gn modien, fottg

bie 3f{egierung ober bie ßintuo^ner ober ein genngenber 3:eil ber ©iniooljuer eg ongbrüdlid) tüünfc^ten, euglifc^e

Untertanen gn tuerben. ©in elenbereg ©^ouf)}iel tonn nid)t leicht onfgefül)rt tnerben. @g ging nun an ein ©ommeln

bon Unterfdjriften; bon od)ttonfenb ftimmfä^igen Suren begrüßten ctino gtüeitoufenbfünftjnnbert ben euglifc^en

36*
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SBebottmöd^tigten, Öo^u toor in tiefer ^egrüBuug bie S'rage ber Sdtnejion meift gar nic^t berührt; jebDd^ genug

für ben eifrigen S^e^ftone, am 12. Steril 1877 bie englifc^e g-Iagge in Pretoria gn Riffen. 3)a§ ©taatSoBer^an^t

lüiberfe^e fic^ nnb bie Bürger fdjouten trü6e; in ber g^olge na^m S3nrgerg, ber geiftreic^e, finbige, aber ^altlog

fc^h)an!enbe ^rangbaal|3röfibent, eine englifc^e ^ßenfion nnb befd^Io^ feine 3:age am Uap; auä) bie anberen SSoüg^

fii^rer, tnie Krüger, iöonbert nnb ber ^nbog ber SBuren, ®u SToit, ber eigentli^e ©rünbcr be§ SlfrüaanberbonbS

(beffen ^aupt 'jpätn |)Dfmet)er tourbe), berf(^möl^ten e§ nit^t, nnter ben ©nglänbern Slmter gn befleiben.

©nglanb J^otte je^t bie |)anb gegen ben ^affern!önig S^etft^tnajo frei unb fteEte i^m ein Ultimatnm, bo8

nic^t nur bie Übergabe be§ ftrittigen Sanbeg am ^Intflnffe berlangte, fonbern and) einfc^neibenbc 58erbefferungen

in ber 9te(^t8^f(ege nnb gnle^t eine Slrt 3lner!ennnng britift^er Ober^o^eit forberte. ^etft^toaio anttoortete, er fei

fo gut ©Duberön irie bie Königin bon ©nglanb nnb fie Ijaht i^m nichts gu fagen. S)ie ßuglnnber haaren gn bem
Kriege nnboKfornmen borbereitet nnb l^atten bie 3wtu grünblic^ nnterft^ö^t. ®ag fottte fid) bitter rächen, ^ei

ben ^fanbutabergen, am 22. Januar 1879, erlitten bie britifc^en 2:ru))|)en eine blutige 9?ieberlage; gang burc^

eigene 6d)nlb, ta fie and) nid|t bie getoö^nlic^fte ©idiernng borgenommen fjatten. damals ging noä) fein

^rafjt nad^ (iuro|)a unb eg banerte fec^g 3BD(^en, big bie neuen S:rn^|)en unter SBoIfelet) in 9iatal anlangten.

9Jad^ großen (SJelbol^fern gelong eg, eine l^inreic^enbe SRai^t bem ^ulufönig, ber ingtuifdien in feinen §ral gurüd=

ge!e^rt luar, entgegengufteEen unb il^n in mel^reren ©(^Ia(^ten gu berni(^ten. Söäljreub bicfer ß'äm))fe fiel

5ßring Souig Siapoleon bei einem @r!uubignnggritt unter ben 3tffogaien ber 3nlu. ®ag SOiilitärfbftem ber tuel^r=

l^aften ©c^tuargen, bag ein l^albeg ^al^rl^nnbert long fic^ bel)au|)tet f)atte, h)urbe gerftört, bie SBaffeneinfn^r ber*

boten unb bag gange ^ulugebiet unter breigel^n Üeine Könige aufgeteilt.

®ag 2)ueri gtüifc^en ©nglanb unb Otn^Ianb fe^te fic^ in SJiittelafien fort. Sllg 5(ntb)Drt auf ben rnffifdien S^orfto^

in^^ergl^anabefe^teSorbStobertg imöar)rel878 Slfgl^aniftan. '^lad) einem Öaljre frnd)tIofen?[Riil^eug gogen fi^ jebod)

bie ßngiänber, o^ne ©ouberlid^eg erreid)t gu ^aben, tnieber gurüd. 9^Jun rührten fic§ aber bie ßfjinefen. @ie mobilia

fierteu gegen 9tu^Iaub unb gtoangen eg tatfäd)Ud), tnibfdja, bag eg feit ge()n ^af)ren befetjt (jielt, gum 3:eil toieber

l^eranggngeben. SScitere B^olgen |atte ber türfifc^^rnffifc^e ^nfammenftoß im Oftbeden beg 9J?itteImeereg, tno

englanb 1878

3^)3ern h)eg:=

na^m, nnb in

^Dgnien. 33ei ber

@reugbeftim=

mung benahm
\iä) ber ruffifc^c

SSertreter mit

auffaHenber Sin-

ma^nng.Stlgnun

garSlIepnberll.

in einem S5riefe

an Sßil^elm I. bie

j^orberung anf:=

ftettte, ber beut=

fd^e SSertreter

foHe in allem mit

bem ruffifc^eu

gelten, ba berlor

S3igmard, ber in

©aftein meilte,

bie ©ebulb nnb

fbrnd^ bon S!Jio=

bilifation. S)ie

9{nffen ftanben

Slöb. 346. Sie (Sniiuiüuurt ücss Viaifet^ ^'Uejanbev U. uon 9hitilaiib.

'Siaä) bev Ovtninnljei^nung uon 3t. SDSnIb.

gtüar,algfiemer!=

ten, auftüie^art=

nädigen äBiber*

ftanb fie ftie^en,

bielleidit auä)

lüegen ber feiub=

liefen Haltung

©nglanbg unb

£^inag,bDui^rer

f^^orberung ah.

Sigmard aber

Ijatte einen tiefen

(Sinblid in bie

rnffif(^e@eelege=

tau unb befc^lo^,

in 3idunft ber=

artige ^tumafjnng

uumögli(^gnma=

d)en. ©r eilte

fteljenben ?5u§eg

uad) Söien nnb

fe^te fi^ mit 3(n=

brnffl) ing 33ene]^=

men. stalten trat

f)3äter bei nnb fo

entftanb ber S)reibunb. @r toar in erfter Sinie gegen rnffifd)e Slngriffg|3läne gerichtet, in glüeiter gegen g-ranfreid). 9ia4
bemSlIeranber II. (13. 9Körgl881) ermorbet tnar {'ähh. 346) unb fein 9?oc^folger, mesanber III. (geftorben 1894), fic^ i^n-

nai^ft einer friebUd^en ^olitif gugeneigt l^atte, luenbete fid) bie ©Ijil^e beg 3)reibnubeg überUiiegenb gegen g-ranfreid).

" ^-A
"".^ auf^ßenbe 3eit für Sigmard, ber benn oud^ unter ber Saft ber 3(rbeit faft gufammenbrac^. ©lei^geitig

namlic^ mit ben öußeren S^erhsidlungen tüor im Öuueren feljr biel gu tun. ^'öM nnb Sfobiling nmi^ten Stttentate
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St&tj. 348. <BtanUi).

!ü[te unb auf SSorueo bag 9teic^. 3lud) anbere 9Jiä^te rührten fidj. Stalten

erlangte eine ^ongeffion 6ei äJlaffaua am Ototen SiJieere. f^'i^onheic^ Be-

lebte mit (Sintüilligung ^igmardS, ber e8 gern fal^, ha^ fic^ unfere ^aä)-

6arn anberStno festlegten, um ben ^lid bon bem „Sßogefenlod)'' ah^n^

lenfen, ^nnig unb ben §afen|)Ia^ S)fc^i6uti. 3)eutf(^Ionb ptte 1880
©amoo I^aben tonnen, allein ber fReic^Stag bertoeigerte, anf eine 9f{ebe

Snbtüig ^ambergerg !^in, bie SJJittel bo^u, um f^jöter biefen g'e^ter bitter

gn bereuen. Sm fernen Dften tonrbe^orea erfi^loffen. S)ie 9tuffen brangen

unterbeg in 3:urteftan unenttoegt tneiter bor. ©fobeletü beranftaltetc

1881 ein gro^eg ©eme^el unter ben S;ur!menen am @eD!te:)3e, einer

mäßigen 9tnf)öl)e (tepe f)ei§t |)ügel) ber SSüfte bon Stjotoaregmien. @eit:=

bem galt er alg Sfiationaltjelb. @r !^ielt in SJJogfau unb ^arig unbDrfi(^=

tige Sieben, in benen er gegen S)eutfc^lanb l^e|te. Unter fe!^r befc[)ämen=

hai llmftänben ift bicfcr S^Jational^elb inmitten einer Drgie geftorben.

Sn Stfrifa inar ©nglanb fo tneit, ba§ fc^on 5tnfang ber Stc^t^iger^

jafjre britifcfjer (SinftuB am Sübenbe beg JJjaffa borljerrfi^te. Sn
aJJittetafrita tuaren eg bie Süqc ßamerong, bentfc^er i^^orfd^er unb

namentlid) Stanlct)g (Slbb. 348), bie gur ©rünbung beg Sifongoftaateg

führten. 3luf ben ^^faben ber ^ntbeder folgten ^albblutaraber @anf{=

barg unb ^orbofang, bie ©flobcniogb unb öflam nac^ bem Slongobeden

ber|)ftan,^ten. ^n Wgl)))ten iuoren eg bie ^^ebiben Simail unb fein ©ol^n

STetnfit, bie, mit §ilfe albancfifdjer, türüfdjer unb lueftenro^äifi^er 3tben=

teurer unb ^-orfdier, bon Sffubien aug ©ntbedung unb (Sroberung nac^ bem ©aäellenftuß unb SSabelai augbel^nten.

Unter Sfnmfl Tratte Stgljpten eine ©longgcit. 5£)er ©uegtanal toarb eröffnet (bem berül^mten ©rbauer Seffe^g tourbc

im Sof^rc 1900 bag in Slbbilbung 349 bargeftelltc gf)renben!nml am ©ingang beg ^analg erri(^tet), SSiffenfd)aft

unb ^unft lüarb gefijrbert, bie füblic^e Slngbel^nung beg Sanbeg ging

über äffe 3:;aten ber 5ßf)araonen unb l^alifen l^inaug. ^^^reilic^ toirtfc^aftete

Sfmail fo berfc^hjenberifdi, ha^ er binnen gel^n Salären gtoeieinl^alb WiU
liarben SRarf entlel^nen mußte, bergeftalt, ha^ bie ägt)|3tifc^en ^^inongen

unter englifc^e unb frangi)fi|d)e Stuffit^t gefteftt Inurben. S)ie ögti^itifd^e

9ZationaI|3artei tnar untoitlig über bie ^ebormunbung burc^ Ungläubige

unb erl^ob Strabi=^af(^o auf ben 6^ilb. Slrabi hjurbe ^riegSminifter;

aber auf ^Betreiben ber fremben S^onfuln abgefegt, em)3örte er fic^, tnobei

eg 3U ßfjriftenmet^eleien !am. ®er ^^ebibe entfaltete bie grüne g-atjue

beg ^ro^Dljeten unb erHärte ben l^eiligen ^rieg gegen Slrabi. 2)ag @j=

iperimcnt mißglüdte bi3Kig, Slrabi tuurbe §err ber Sage. S^Jun !amen bie

ßnglänber, bem ^fjebibe beigufterjen. S)er SSeiftaub faub feinen Slugbrud

in bem unnötigen unb nu^Iofen ^ombarbement bon Sllesanbria 1882, in

ber 3^erni(^tung Slrabig burc^ ßorb SBolfelet) bei 3:el el^^ebir unb fd)Iieß=

lid) in einer englifc^en6c^u^l^errfc^aft über 5igt):|3ten. Quätnifc^en l^atte ber

burd) 2lrabi entfachten SSetnegnug ber SJtal^bi (Slbb. 351) fic^ angenommen
unb füljrte ben Sßiberftanb gegen bie eitro|)äif(^e ©inmifdjung fort. S)er

äJlaljbi, SRo^ammeb 3tc^meb, (Sol§n eineg ^itt^inermanneg
,
geprte gur

religiöfen ^ruberf(^aft beg ©ibi 3lbbelfaber el=3)iilani. @r tourbe 1881

im Oftfuban alg ^roi^tjet anertannt, bernic^tete am 4. 9iobember 1883 ein

ägt)^tif(^eg ^eer unter bem englifd)en ©eneral §idg, fi^Iug am 5. ^^^ebruar

1884 hü ^UXth eine tieinere englifc^e 3lbteilung unter Sa!er, eroberte

enbli(^ am 26. Januar 1885 bag bon ©orbon (3tbB. 352) ^elbenmütig

berteibigte ^l^artum unb grünbete ein fReic^, bag fi(^ bon ^affala big nac^

SSabai erftredte. S)ag ©ebiet 2tgt)|)teng tourbe um ^toölf ^reitegrabe ber=

fürgt unb feine ©übgrenge nad) SBabi ^alfa berlegt. ®ie ©nglänber aber

betrachteten alh bie einft bon Öfmail eroBerten Sauber alg ein unber=

äußerlic^eg drbe 5lgt)pteng, mitl^in auc^ beg fc^u^l^errlit^en ©nglanbg,
^""'

in >^^ovt'©db"""^
'"'" ^'"'^^

unb karteten nur ouf günftige Gelegenheit, ben SKa^bi aug jeneu Säubern
-Mb. ;U9.
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äu bcrjagen. Übrigen? I^atten bie englänber 6et ber ^efe|ung beS SRiltdeg ba§ feierliche S5erf|)re(^en oBgegeben,

boB fie, fobolb Stu^e eingetreten fei, ji^ iuieber gurücfäie^en Würben.
Um 1880 toar eine SSerBinbnng l^ergefteltt gtnifc^en ben entbecfungggebieten bon äRotabelelanb unb ^\a)]a,

oberem mi unb ber oftafrüanif^en ^üfte, bem ©eengebiet unb bem 3ltlantifd)en Ogean, ben Sfablänbern unb bem
SlJtittelmeer unb mit ber ®uineo!üfte. ©§ ^anbelte fi(^ in ber g-olge barum, bie entbeiiten Sanbftric^e ouc§ gu erobern
unb euro^aäiic^er |)errf^oft gu unterfteHen. ®er erfte ^Serfu^ im grofsen Stile, ber Stnfdjiag auf bie 9^iI^ocf).

länber, h3ar ghjar einfttüeilen gef(^eitert, boct) in alleu übrigen Seilen SlfrüaS tnar ber ©influB ber SSeißen uuauf=
^altfam im Steigen. S)er Erfolg ber (gnglönbcr in Sübofrüa ermutigte bie ^ortugiefen toieber, fo boB fie bon

Mb. 350. ^ri

emvfängt im 91

SBitvei

9Jtic^ bem &emc.
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,;N ''«5iS2^:>-:

t $aul Xirüger

renben 9?at eine

Dnung.

3n Sr. SStc^t^raf.

SJlit (8ene6mißiiitB bei- ^J^ologittpl^ifci^en ©elcUfi^aft iti SBerlin.

neuem fi(^ barnu machten, ein 3:tan§!onttnentaIreic^ bon Soanba naä) Wo'jamhit ing SSer! gn fe|en. 2)et @r=

folg ®tan(ei)8 nnb ber Seigier fta(^elte bie O^rangofen an unb ®raf ©aborgnan be Sragga öaute in unglauBIid)

rnftfjer ^eit einen frangöfifc^en ^ongoftaat auf, ber SBabai gnftreöte. ^uß^eic^ tnaren bie t^^rangofen 6emüf)t,

©enegamfiien, \vo fie feit bem fiefigel^nten ^a^rl^nnbert faßen unb ba8 fie, obtüol^I breimal bon ben ©nglänbern

n3eggefrfina|)^t, bod) fc^lie^Ii(^ immer lieber be!^au|3tet l^atten, ouggubel^nen unb mit bem Sfabfee gu berbinben.

S)en 2Beg f)otte ©eneral f^aib^erbe gebahnt (1854—1865), aber eS bauerte, bei bem I)artnä(Sigen SSiberftanb

ber S;u!ulöre, noc^ j^tnangig ^o^re, U^ eine 9tegiernngges)3ebition ben 3:fab errei(^te. ^ngtüifd^en machten out^

bie ©nginnber Stnftreugungen in ber 9tic§tung nac§ bem Sfab gn. ®ie 1879 begrünbete ^Rigergefellfdiaft, eine
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jener mäd)tigen Chartered Companies, bie fel6ft^errltc^ toie bie IJürften fi^alten, tourbe unter ®ir ©eorge Xavib^

man (Uolbie bie auSfc^laggefienbe maä)t int 9(Jigergebiet; \k kaufte eine franäi)fifd)e ^onfurren^gefea^^nft nu8

nnb rüiitc i^re ^o\tm Bi§ gum SBenue bor. ^natüifc^en nahmen auc^ bie britifc[)en ^ronfolonien Sago8 nnb

©olbüifte einen neuen Hnffi^tüung. 9?id^t minber rül^rten fic^ bie (Bpankx, bie feit bem Siege über 9Knro!fD bei

STetuau (1860) ftiHgelegen [jatten. ©ie errii^teten 1883 bie ©runblage ^u i^rer atterbingS l^crglic^ unbebentenben

©d^utjl^errfdjaft bei^a^ SBojabor. 3)ie ^efieblung ®übafri!o§ nnb 5IIgerien§, ber ©rberb beS ^ongo= unb 9?iger=

berfeng, bie SBefe^ung bon ^Igti^teu unb STunig, bie fübeuro|3nifc^e ^olonifatiou in ^Jorbo^tafrüa gu Slnfong ber

Sldji^igcrial^re, bag finb bie ©runbfteine abenblänbif(^ er |)crrf(^aft im bnnfeln ©rbteil. 5(Ig Weiterer SBauj'tein in

bem großen aßonumente ertoieg \iä) bog SSer! 3)eut|djlanbg.

®ie ©reiguifte in Slfrüa berül^rten (£urD|)a nic^t jonberlid). 9?ur bie englifd^e 53efet^ung 5(gt)|3teng rief einige

3lufregung f^erbor. ®uro|3a getuij^ute jic§ an banernben gerieben. 5föenn man bon ber SBalfanl^albinfel abfief)t,

i[t tatiäd)Iid) jener g-riebe feit 1871 nic^t mcljr geftört lüorben, obgleii^ e^rgeigige ©encrnte, Juic ©fobetetü

unb SBonlangcr, oft genug mit bem ®äbel raffelten. S)ie lange g-rtcbenggcit tuar eine (Spodje auffteigenber 3Birt=

fd)aft. |)anbel unb SSanbel belebten fic^, bie Xtd)mt machte riefige S'Drtfd)ritte, ber 9teid)tum luud)g. Stuf Mturellem

®ebiet erftarftc bor oHem bie SBiffenfdjaft, tuöfjrcub bie ^unft, abgefc^en lion ber 9JlaIerei, nur einen geringen

3luffd)h)nng natjm. ©g loar bag ^eitolter bon 5Jiümmfen, 9Jan!e, |)cIm(jDlö, ^ofteur, .t)arnod, atamfalj. Stftcg, luag

fdjnrfeg ©efjcu unb ^ritit erfovbcrte, alteg, tuag mit ejcattcr g-orfdjung äufammeuljängt, erfutjr nmd)tbolIe fyürbcrung.

Slltc aöerte luurben umgetnertet; Ief)rrci(^e (Sntbcdungcn luurbcn gemad)t. Stile ©runblagen bcg Sciug crtjiclten

eine anbere ©eftalt. Unfer SSerl^öItnig gur SScrgaugen^eit unb bag gn nnferer uatürlicticu Umgebung tuurbe bi3ltig

anberg. 5ftiet^f(^e fnd)te bag £f)riftentum gn ftnrgcu unb hm ©ingelmenfc^cn tuieber (tuie eiuft ^rotogorag) gnm
9)?a^ atter S)inge gn umdjcn. S(ud) in ber S^uuft geigte fid) jene @abe beg fdjarfen ©ctjeng. 9?acPem nodj ein=

mal burd) gonrbet, Sinbenfdjmit unb ^ilotl) bie §iftoricumatcrei erblütjt luar, tarn bie f^^rciUdjtmaterei auf, bie bon

ber 9!KaIerci alter frütjcreu Sntjrtaufenbe grunbföpdj abtneidjt. 3)er öml^reffionigmug, bon 9JJanet anggetjcnb,

tuarb S^rnmpf. Üiobin fdjuf moberne beluegtc Sciber, luie fic tcin friifjcreg ©efc^tec^t gefe^en l^at. S)er bicrte Staub

mad)tc fid) aud) in ber bilbenbcn S^nnft geltcub. ^nrd) SSennljung bon ©tafjl unb ©lag cnttnideltc fidj ein neuer

Stil in ber Strdjitettur. Stuf mnfitalifdjcm ©ebictc natjm bie S^unft 9fiic^arb SBogucrg (geftorbcn 13. {ycbrnar 1883 gn

35encbig)irjreuSicgcggugbnrd)bie3Selt. ,^^^^^^^^h^^^^^^^^^ Dhiffcn fjotten fid) in gläugcubcm

©ine merttüürbige ©rfc^einung

ber ßpodie, bie mit bem fteigenben

9iatioualigmug gufomment)öngt, tuar

bag Sluftaudjen ber antifemitifdjen

33etueguug. Sie tuurbc a!ut in fRu6=

lonb, tuo feit 1881 eine luftige S?er=

fülguug ber 3ubeu an ber Sagcg^

orbnung iuar, unb in Öfterrcid), tuo

bie jnbcnfeiublidjc djriftlidj ^ fogialc

Partei unter S^arl Sueger, bem 5Bür=

gcrmeifter bon 5föieu, ang 9luber !am.

Sie rnffifdie öubenberfoignng

!ann and} aU eine g^olge beg 3:ürten=

friegeg angefel^en tuerben. S)ie Un^
gufriebeu^eit mai^te fi(^ Suft. S)er

ßrfolg beg ^riegeg mit ber Sür!ei

eutf)3rac^ burc^aug nid^t ben auf^

getüonbten Opfern; toeber HRenfc^*

lic^feit nod^ S8ertoaltnnggtatent ber

Sid)te gegeigt unb on Steße ungu=

berlnffiger 3?afalleu erfjobeu fid) uun=

mefjr unabljöugige Stoaten gtüifd)cn

ber 3:ürfei unb 9?nBlnnb, Staaten,

beuen i^re frifd) erftrittene ^-reitjeit

eine gctuiffe nationale, in Üiumcluien

antiflaiüifdjc Straft berlicl) unb bie

baljcr ben S3cg nad) ber ipagia Sd=

^tjia biel tuirtfamer berfberrtcn, alg

fd)ii)ad)c unb uutuillige 8?afalleu bieg

bcrmod}t fjntten. S)a fjier ber Strom

rnffifd^er 2tugbef)nuug geftaut loar,

flof3 berfelbe luieber nadj anberen

©egenbeu, nadj 3:urfeftan unb £f)ina.

^ie uöd)ften gtuangig ^a^re geitigteu

gleid)luD^l einen ungeheuren 3^Drt=

fc^ritt im Innern beg gangen ^oren=

reidieg. ^eutgutage imterfd^eiben fid)

ruffifc^e Stäbte nic^t allgufef)r bon3(66. 351. 2<er mat)bi.

füllen beg SSefteug, iucuiger bon englifd^en gnm 5ßeif|)iel, alg biefe bon italienifc^en. 3)ie 5Börfen, bie g-abrüen,

bie SJertoaltungggeböube, bie |)otelg, bie Sl^eater unb Leitungen, Solle, ^ougerte unb Srac^ten, alleg luie M uug.

Unibcrfitäten unb i^re S'aJuItäteu unb entf^jrec^enbe g^ormen beg ))ra!tifc^en Sebeug ebenfallg tuie bei uug. ®ag
^eer ift nad) ^reugifd^em SlRufter eiugeri^tet, bie SUiarine tec^uif^ fo boIl!ommen luie bie g-lotten beg SSefteug.

3)ie neugeitlic§e lucftlid)e Kultur ift ber alten btigantinifi^eu ungeheuer überlegen, unb luie bie STürtei, Siam unb
^^a^an fic^ biefer Überlegenheit gebeugt l^aben, fo ^at fie in ütußlaub umfo leid)ter Eingang gefunben, alg bort

bie lueftli^en Slulturträger ouf bertooubte 9taffen ftie^en. 3)ur^ ben ^uftrom ber mobernen S^nltur luurbe nun
nic^t nur bie ^r)t)fioguomie beg Sobeng unb nomeutlid) ber Stäbte im gangen 9teic^e geänbert, fonbern auc^
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ber Sinn beS 95oIfe8 gelüedt unb neuen 9lnfd)auungen eric^Ioften. Umge!er)rt freilief) mugte eg fic^ anc^ bie ^^p
fultnr gefallen laffen, bur^ bag öftUc^e SSollgtum eine anbete ^färbnng an erholten. (Sg mutet ung feltfam genug
an, baf5 in etnfjlanb 6c^üler unb ©tubenten unb i^re Seljrer Uniformen tragen, ba§ in feinem Zimmer mit nod)

fo moberner Slugftattnng bag |)eiagen6ilb mit angegünbeter Stmpel fef)It. S^ielfad) aber biente bag 9?eue lebiglicfj

bagn, alten ©erhalt noc^ gu berftärfen. ®ur^ bie beffere geiftlid^e Slngbilbnug ^at fid) ber früher oft berad)tetc

©taub ber ^o|3en entfc^ieben gehoben. 3)ie moberne ©taatgibee mit itjrem SBcamtenmec^onigmug Inar gerabe bag,

toag ruffifd)em ^ormatigmug unb ^Intomatentnm gufagte. S)er ^nbuftrialigmug ber 9^eugeit fadjte ben urflatni*

fd)en bemo!ratif(^en ©eift Inieber an,

tüie er fic^ im fommuniftif(^en „Wix"

offenbort, unb bradjte ben ©o^ialig*

mug. ®ag ©m^orblüfjen bon |)anbel

unb ©etoerbe träftigte bie burd) bie

5{grartrifig f)alb ruinierten Marone

unb S'ürften unb brachte bem ^fli^en

einen anfer)nli(^en ^urtac^g an

SJiac^t. ®er S(^^, beffen ^ibillifte

gtoölfeinl^alb äditlionen 9tubel be=

trägt, bejiei^t aug feinen S3renne=

reien, aug ben ©otbgruben beg 3lltai

unb beg oberen Stmur, aug ben San*

bereien ©ibirieng, bag gum größten

3;;eile ber ^rone geprt, unb einer

Sln^al^I anberer ©infünfte tneit me!^r

alg bag 3)reifad)e. S)er 3luff(^tüung

9ini3(anbg ift in biefelbe Sinic ^u riioLu b} ilit^ Lundoii ötereoscopic Cumpauy, London.

mb. 352. ©cnerol &oxbon.

^erfieug, ©riec^enlanbg, ©f^inag unb

ber Xürfei. Qu alien biefcn 2ä\u

t^xn ift, mag bie 9tegierung no(^ fo

f(^Iec^t fein unb finangieli noc^ fo

töricht tüirtf(^aften, nac^ ber 9J?ittc

beg nenn^el^nteu öal^rl^unbertg ein

großer iuirtfc^aftlit^er g^ortf(^ritt er=

fennbor; überall finb ©ifenbal^nen

unb S:eiegra)D^en, finb SlJJinen unb

O^abrifen. ®en ?5oi^tf(^ritt banfeu bie

Sauber nic^t fid^ feiber, fonbern er

ift ein ©eft^en! beg SSefteng. Unb
glnar ein S)anaergef(^ent. S)enn bag

S^a^ital gu ben ^a^nen, gu ben Wi'
neu, ben S^abrüen liefert ber Söeften

unb mac^t babnri^ bie bef^cnfteu

Staaten tuirtfc^aftUdj bon fid) ab:=

pngig. SDie Üinffcn fjaben, tro^ fc^ü=

ftetten tnie bie jüngfte enthJidUmg ^^^- ^^- ®«"^™' '^•"^ö""- ner 9^aturanlagen, nie irgenb ettnag

bon überragenber ^Bebeutung felbft gefdjaffen, tueber in ©taut nod) in ^ir(^e, tneber in ber 2öiffenf(^aft noc§ im

(SrJuerbgleben. 3(m er)eften nod) in ber fünft, in 9JlaIerei unb 9Kufit, oblno^l fie and) ba nur S^olfglieber unb gum

^eifpiel feine einzige Dptx bon internationalem 9iuf f)erborgebrai^t ^oben, Inenn man nic^t (?JIinfag „3)ag 2eben

für ben ^oi'cn" öafür gelten laffeu tniH. Unb bann in militcirif(^en Sbingen, in ber ©inric^tung ber fofafcn, tuo eben

ber S;atarengeift noc§ forttnaltet. ©onft aber ^abeu ftetg bie 9tuffen bie tnefenttid)ften ©runbgüge i^reg öffent=

Ud)en imb i^nbaten Sebeng bon außen genommen, I^aben ^^'rembeg l^öt^fteng treufleißig na^gebilbct, meiften?

aber nur in berfümmerter ©eftalt aufgenommen. @o fam anc^ ber inbuftrieWe 3hiffd)h:)ung bon außen. Unb mit

i^m fam frembeg fa)3ital in bag arme Sanb, hiv^ of)nebieg an feiner burd) ben S:ürfenfrieg furchtbar bermef)rten

©taotgfc^ulb baniebcriag. |)eute befi^t ^ranfreid) für stoölf SOlilliarben O^ranfen ruffifd)e ©taatg= unb ^nbuftrie=^

^a)3iere, ^Belgien l^at ettna brei SKittiarben geliefert, S)eutf(^e unb ^nben f))ielen bie erfte 9?oIIe au ber Söcftgrengc

unb in Oftfibirien; in 33afu fbrid)t uuiu fd)on bon einem rnffifd)en Xrangbaal, felbft bie ©nglänber Ijabcu biergig

SOJitlionen 9tubel bort angelegt. Unb trofe biefer ^oc^enttuidhing, trotj feiner nnermeßtid)en 9teic^tümcr, trolj ber

©infü^rung ber ©olbtoä^rung, bie feit faft gtoei Saf)rge]^nten ^raftift^ im Saube l^errfc^t, bcfinbet fic^ bag 9tiefen:=

reic^ forttoäl^renb in ber befc^ömenbften ^elbnot. SBeil eben ber finangiette ©lang gum guten Xeil ©d)ein ift,

Stbglang fremben 9teid)tumg, ift er nur ein Slugeic^en frember Übermacht. SBag alfein ütnßlanb rettet, ja über

anbere erl^ebt, tnag il^m nnerf(^ö|3fte 2Biberftanbg= unb Stngriffgiouc^t bertei^^t, bag ift bag ^arentum. Siie (BUu

r)eittic^feit ber Oiegierung ift für ein bielraffigeg, biete ^teligionen umfaffenbeg Söeltreid) ein unermeß(id)er S^orteil,

ber taufenb ©d)äben anftniegt. Ön ber 50Zitte beg neuuäe^uteu öof)rF)unbertg machte fid) jcboc^ in Üinßlaub eine

romantifd)e ^eloegung bemerfbar, tnieberum eine berbünnte 9Zad)af)mnng beg Sluglanbeg, ber bentft^cn 9^0=^

mantif; bie ^etoegnug tnar mit freiheitlichen 9tegnugen, mit einer 3XufIe^nung gegen ben 5lbfoIutigmug berquidt.

©ie führte 1881 gur (Srmorbnng SUejanberg IL ®ie ÜtoKe ber 9tomantifer unb 9?i^iliften übernahmen je^t

©ogialiften imb bertnaubte Elemente. 3lber ber ^Jil^iligmug trat fe^r batb lieber in ben ^intergrunb. ^ie tro^

aller ©i^(a))ben fiegreid)e augtüörtige ^olitif, bag unaufprlic^e 3Sad)gtum afiatifd)en ^efi^eg bleubeten bie

Singen beg 35oIfeg unb riffen eg mit fort. ®er SSorteil einheitlicher Seitung unb bag frud)tbare 3ufonimenarbeiten

bon 9iegiernug unb Sßolf geigt fic^ im t)enften Sichte in ber folonifation. Unaufhörlich finb bie 9f{nffen auf ber

Sßanberung getuefen, naä) Often, nac^ 9^orben, nac^ ©üben, unb aud) bie S3efieblung ber außerenro)3äifci^en ©ebiete

^at f(^on bor Öa^rl^nnberten eingefe^t. ©ne |)oc§betoegung geigte fid) inbeg erft, feitbem bie äußere ^olitif im S^olfe

^erftänbnig unb SSiber^aß fanb, erft 1891, alg ber ^au ber fibirifc^en Sa|n begonnen tonrbe. ©eitbem finb über
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fünf aKittionen ©iebler in ©tBirien eingetoanbert unb ou(^ in 3:ran8!au!afien ftieg bie 3a^I ber (Suro^äer auf na^egu

ätüei aJüHionen. S)iefe innere ©nttoicflnng ift nod^ tüeit tt)id)tiger al8 bie äußere. S)ag äSac^gtum 9iu§tanb8 tüar

mä) bem türüfcCjen Kriege nuf bie 3)auer bon einigen Salären pm ©tiltftonb gelangt. 1884 nafjm bog SSorbringen

ber 9luffen in 9JlitteIafien mit ber ©inna^me bon 9Kerlu feinen fyortgang, 1885 tnurben bie Slfg^anen gurüii^

gebröngt unb bie attmä^Iic^e Sefe^ung beS ^amirg eingeleitet, tnoburi^ eg gu 9fleibereieu mit ©nglonb !am. S)er

©egenfo^, ber fid) ätuifi^en ben beiben Sßeltmäc^ten (bem SSalfifc^ unb bem SSären, toie SBigmard fagte) immer

meljr äuf|)i|te unb in einen 3Belt!rieg angguarten brDr)te, !am jeboc^ nicf)t in SKittelafien, fonbern im fernen

Dften gu geitineiliger ^lofefteEung. ©nglanb na^m 1886 ^ort Hamilton an ber ®üb!üfte ^oreag unb 9lu§Ianb

aSünfan ober ^ort Sagareto im ^lorboften. ^eibe ©rtoerbungen hpurben jebD(^ gurüdgegeben. 3)en IRatgebern

be§ 3aren toar eg mel^r um innere ^eftlegnng gu tun alg nm neue 3lugbel§nnng. ©ie bauten gifenba^nen, bie

tnrieftanifdje, 1888 big @amar!anb, 1898 big Slnbibfdian geführt, bie fibirifi^e, 1901 big ©trjeteng! nm oberen

5Imur eröffnet, unb bie ßinie Drenburg=Xnf^!ent, bie 1903 fertig tnurbe.

SSä^renb fRufelanb uuaufr)i3rli(^ fein ©ebiet in ber S^orbplfte beg ungeheuren afiatifc^en ^ontinentg ber^

mehrte, hjar ©nglanb im ©üben beg grbteilg ni(^t müßig. 06 man bon einer beinußten ^oliti! gnglanbg

fpre(^en barf, ift fragtid), gumal bie S;Drt)g unb SB^igg, je^t Unioniften (toeil für bie fefte ©inl^eit beg 9tei(^eg,

namentlich ber bier ©taaten ©roPritonnieng eiutretenb) unb Siberale genannt, forttnä^renb in ber 9iegierung

toec^felteu; im oEgemeiuen finb aber bie Unioniften für eine ftarfe ^olitif, tüä^reub bie Siberalen, bereu ht^

beutenbfter IJül^rer ©labftoue tuar, alg Little Englanders berfdirieen traren, bon ben Kolonien unb tolouial*

Iriegeu tnenig rt)iffen toottten unb für bie ©elbftnnbig!eit, bie ^omerule bon Urlaub eintraten. SSermntlid) tnar

eg bie 3Bn(^t ber ©reigniffe felbft, bie ©nglaub gu einer beftnnbigen Stugbe^nnug bernnlaßte unb ber äußeren ^^oliti!

beg Sanbeg ben Slnfc^ein ber g^olgeric^tigleit gab. 9^ac^bem ber 3tfg^anen!rieg begonnen, ^^)3ern unb tgt|))ten

befe^t bjaren, tnurbe 1884 ein iueiterer S^eil bon SSeIutf(^iftan anneftiert, fob^ie in ©übafrita bie l^alal^ari. ^m
^a^re 1882 fteKte fid) S^orbborneo unter britifdie Dber^o^eit unb inurbe 1888 einer g^reibriefgefeßfc^aft (bereu

5lnfänge auf 1878 beifen) gugetniefen. SDag Sanb ber ©efeEfc^aft l^atte ben malaiifd)en ©ultoncn bon Brunei

nub ©uln geprt. g^ranfreid) bnrbe in 3:ong!ing in Slöm^fe bertnidelt, bie totfä(^Iic^ gu einem eruftl^aften

Slriege, nnmlic^ mit £!^ina, fül^rten

(1884—1885). lu(^ brangen bie

O^raugofen in ber ©al^ara bor nub

fD(^ten uuanf!^örlid) mit ben 3:;uareg.

?llg ob bie 9ie)3ubli! no(^ mä)t be*

fd)äftigt genug fei, begann fie anC^

uoc^ (1883) einen ^rieg auf Waha^^

gag!ar.

©0 bar auf ber (Srbe eine große

SJienge bon ^ünbftoff angepuft, alg

3)eutfd)lanb in bie 3tra ber ^olouial^^

^olitif eintrat. S)ie große ©^annnng,

bie gtoifc^en ©nglanb imb gtoei feiner

bebeutenbften ^iebenbu^^ler beftanb,

erlei(^terte eg bem f^^ürften SBigmard,

mit feinen Slnflprüc^en gu einem erfolg-

reichen ^iele gu gelangen, ©i^on feit

ben ©iebgigerja'^ren biaren 9^!^einif(^e

5!Jliffionore bei ben Hottentotten bon
mb. 353. Dr. ©uftau Srjndjtignl.

9Zamalanb tätig. 3)ie©ngläuberfd)idten

1877 ^algrabe l)in, um bag ©ebiet gu

erforfdjen. ^algrabe riet gur Sinnejion;

tnä^renb ber SBirreu im Sraugbaal

unb im ^idnlanb f)atte aber niemanb

3eit, fic^ um bag öbe 9lamagebiet gu

fümmern. 9'inn machte im g^rül^ling

1883 ber S3remer Kaufmann Süberit;

eine ©ntbedunggfa^rt nad) 9tngra ^e=^

quena nub taufte bie gange 5Bud)t nebft

Umgebung für gtueü^unbert ©etnel^re

unbgtneitaufenb9JJar!..3ugfei'^f<^b3eb=

ten bamalg SSerl^anblungen mit ©ng=

lanb, ba bie IRl^einifc^e SOliffion gefc^ä=

bigt Sorben toar unb fid) nac^ einem

©c^ü|er umfal^. ^ie britifdje 9iegie=

rung lel^nte eg ab, für bie 9Jiiffiou

eingutreten, ertlärte aber ni(^tgbefto=

inentger, baß fie eine SZieberlaffung

beg 3)eutfd)en Steii^eg alg einen Eingriff in i^re fRec^te betrachte, ^n Äa^ftabt hmrbe man fc§on aufmerlfam

unb berief ein ^roteftmeeting, ta fi^ritt ^igmard raf(^ gur Xat unb bra^tete an ben beutfc^en ^ouful in S^a|3=

ftabt: „9lac^ SSKitteilnng beg ^errn Süberi| gtoeifeln bie ^olonialbe^örben (beg ^a|3laubeg), ob feine ©rtoerbungeu

nörblic^ bom Oranjeftuß auf ©i^u| beg ®entfc^en 9ieid)eg Slnf^rnc^ ^oben. ©ie b)onen amtli(^ erflären, baß er

unb feine 9lieberloffung unter bem ©c^u^e beg 9leic^eg fielen." 3)ag Inar am 24. 2l|3ril 1884. SDiefer Sag ift

ber ©eburtgtag ber bentfdien Kolonien, ^m öuli hmrbe ber neue Sefi| beg ®entfc^en 9tei(^eg bon ©roßbritau-

nien aner!annt. ©in 3lb!ommen, bog ein Öo^r borouf getroffen burbe, erweiterte ben ^efi| big gur ^^alo^ori,

ein ©ebiet, tneit größer olg gong ^eutfi^loub. @ine ©efeEfdioft tnurbe gegrünbet, bie bem fül^nen S3remer feine

(Sttüerbimgen ab!oufte. Süberi^, ber fein ni(^t gerabe betröd3tli(^eg SSermogen gong on ©übbeftofrüo gefegt ^otte,

tourbc baburc^ gioar bor bem §8on!rott gerettet, ober er tonnte fid§ beg ©rfolgeg nid|t lange freuen; bolb borouf
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SZorbborneo unb Otier=

hitma, infolgebeften

i^neu biefeS reidjc Öaub

mit biereiiiljalb 9)?iIIio:=

neu (Seelen inib baburc^

ber Buti-itt au 3Seft=

c^ina in bie ^äxxhc fiel

aöir Ijaben id)Iie§=

lief) noc^ barauf ^iiigit*

tüei)en,bn§berfoIomaIe

2tuffd)tüiutg ©uro^jag

mitbem iuirtfdjaftlii^en

Stiebergang gufammen=

fjiug, ber 3lnfang ber

^Id^taigerjaljre in ber

ganzen Söelt gu beob*

ad)ten loar. ©8 I)au=

belte fic^ für bie @urD=

pncr baruni
, fid) neue

Slbfa^quellen gu ber=

fd)affen, tnenn fie nic^t

int luirtfd^aftlidjen

^am))fe nmS ^afein

gurüdbleiben tDoIlten.

3)er gebac^te Stieber*

gang ift nun feinerfett§

gum Xeil auf bie 3(6=

nal^nte be§ (^Dlbbor*

rateS, bie ttn 3SeIt=

l^anbel ungünftig beeiu=

flufjte, gurüd3ufü()ren.

SBenn im Qa^re 1853

olleiu au§ S^aUfornien

über eine SJtitüarbe

maxi ©olb erfloffen

tuar, fo brad)te bie

©otbanSbeute ber gan=

äen®rbeim^a^rel883
nur breif)nnbert MiU
lionen. S)a8 tüar ber

tieffte ©taub ber Qiolt^

:probu!tiDn. (Sine neue

SBenbnng in bem 9ta(^=

froge=unb^rDbn!tiDn§=

berpltuiffe ber eblen

SlJletalte, tüie eine foI(^e

in ben ^ünfgigerja^ren

burc§ bie faft glei(^=

geitig in Kalifornien

unb Sluftralien erfolgte

ßntbecfung ungeiüi3l3n=

Ii(^ golbreidier 2lKu=

bial]d)ic^ten eingetreten

h)ar, erfolgte feit 1884.

3(66. 359. ®te tefete ©eei-f^n« tatfer griebtid^ä III. im <S>^lo^paxt
i
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clottenbuvg om 29. Wai 1888. dlad) bim ©emölbe oon Satl ®eorg Sio^.

®ie8mal !om bie gute

5Botf(^oft bon bem
neuen, Iplö^lid) auftau*

c^enben ®orabo gleich*

faE8 aug bem Sonbe

nnferer luti^oben, unb

gtuar aug einem gang

anbereu S)i[tri!te, alg

eS berjenige ift, tuelc^er

feit bem öa^rc 1851

ber Seit fo biet ©olb

geliefert.

@8 ift fieser, bo§

bie ©ntbetfung ber rei=

c^en ©olbfelber bon

SSütoria einen rebotn*

tionierenben ©influ§

auf bie gefamteu SSirt:=

fc^aftSber^ättuiffe ber

SSelt augübte. 3?om

^a^re 1851 big 1884

luurben bofelbft

53023985 linken ®oIb

im Söerte bon über

ghieil^nnbert SKiEionen

^funb (Sterling geh)DU=

neu unb bem SSer!el^r

gugefül^rt. ^n bem
^ol^rgel^nte jebod), bng

mit 1884 fc^lD§, S^igte

fic§bieauftraIif(^e@oIb=

probuttionin merüidjer

Slbnal^me begriffen; bie

reic^enSlIlnbialfc^id^tcn

Inaren mel)r ober tt)e=

uigcr erfd)ö)3ft, unb ba

bie ©ntbednng bigtjer

unbc!annter 8lttnbial=

lager in bem 5DZa^e tue*

uiger lüaljrfc[)einlic^

inarb, nig ber ouftrali=

fd)e kontinent erfDrfd)t

unb gugänglid) gemacht

tüurbe, fo toaren ftarfe

©teigernugen in ber

©Dlb^robuftionSluftra*

lieng in ber ^utnuft

!aum 3u erwarten. S)iefe

fic^tlic^e 3(bna:^me ber

©olbgetüiuuung nic^t

nur Slnftralieng, fon=

beru ber fämtUd^en

goIb:)3rDbugiereuben

Söuber überf^aupt bil=
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bete bo? ftnrtfte Q^ctueiSinittel ber SScrtcibtger uitb Slnl^änger beS S3tmetaIIi§mu§, iitbcm fie mit ©enugtuuiig barauf

berioiefen, ta% bie groBe ©c^toierlgfeit ber ©olbtimtjnmg ^au|)tiäc^Ii(^ barin beftel^t, ha^ nic^t ©olb genug bor^

r)aubeu ift uub iiid/t genug neu erfctinrft tüirb, um eg nH ben Säubern, bie alg ^etuerber um bie ©olbtun^rung

auftreten, müglid) ^u machen, if)re iet;igen ^ir!ulatiDngmitteI, nnmentlict) bie bDr^nubenen 9J(iIIiarben Äuraut=

filber, in ba§ neue SöäfjruugSmetnH umäufe|en.

9Zuu tunrben aber neue ergiebige ©olbminen in SBeftauftralien eutbedt. @Ieid)seitig begannen größere @Dlb=

fnube im StranSbaal. 3unnd)j't nnf ben ®e ^aa^f^en (^olbfelbern bei ^Barberton. ^ann, feit Söei^nac^ten 1H85,

auf bcm SSittuatergranb. ©olbfjaltigc Cuarge erftrecfen fid) über ein unge^eureg ©ebiet bon ©übafrita; fie

rcid)en bon ber S)elagDabai big (jinüber und) ber Söalfifdjbai imb ^erftreute STrümmer finben fid) big in ben nufeerftcn

6nben ber ^i^olouie. 5Xufang beg neungeljuteu ^al^rtjunbertg faub Sid)tenftein @oIb im äöarmen SSotfebelbt;

ber ?yunb ift im SBerliner 9Jiufeum. S)em grDf3en beutfc^en ©eologen Seo^jolb bon ^uä) fiel im Sa^re 1845 bie

"Jifjnlidjfeit giuifdien ben golbfüfjrenben .t)ängen 3(uftralieng wx'ö bcncu ©übafrifng nnf; gn bcrfc^iebenen Reiten

tüurben feit einem fjalbcn ;3al)rf)unbert einzelne gninbe gemad)t uub and) eine Zeitlang auggebentet, namentlich

luarb fd)Dn 1854 bag ebelmetall auf bem SBitiuatergranb entbedt, oI)ne baf? fid) lucitcre g'Drfdjungcn barau

ge!nii|)ft ptten. ?5Dlgenreid)er iuaren erft Streifereien beg ©eologen 9J?aud), ber mit ^artle^ 1867 an mehreren

©telten beg 9)tatabelelanbeg ©olb entbedte. ®d)DU im nnc^ften öaf)re bilbete

©ir :3ol^n ©trinburne eine @efeHfd)nft uub begann ben bergmännifd)eu '^^(bbau

mit einer 3)am|)fmafc^iue, tintte jebodj, trot^bem ber 53oben fid) fe[)r reic§

ertuieg, teinen fünberlid)eu (Erfolg. Sm Stufang ber ©iebgigeriofire iuurben

fortlun^renb ^-unbe gemacht uub gegen naä) uub nad) eine SOlenge 2)iggerg

bon timbcriet) nad) bem Srangbant. 2)ag tua^re ©olbfieber entftaub aber

erft im Saf)re 1886. S)ie Sütubialfelber bon 3)e ^aap im i)ft(id)en Srangbanl

lodtcn Xaufeube bon 5(bentcurern an; 35arberton crf)ob fic^ uub in bem=

fclben Saläre iuurben anfg neue (^utbedungen am üiaube gemacht. SBie

axiSi bem ^oben ^erbDrgeftom|)ft, luic burd) ben ®d)Iag einer 2öünfd)clrute

luuc^g ^or)anne§burg in bie ^ü\]C, mit einer ®d)ncUigfeit, bie fclbft bei

nmeri!auifd)en ©täbten unert)i3rt ift. ^n luenigeu ^a^reu ftieg, burd) bie

ueuentbedten ^^intöftötten bon ßbelmetaU, bie jä^rlid)e ®Dlb)3robuttion ber

ßrbe auf über eine SJJilliarbe 9JJar!. ©g tnnr bieg nic^t bag geringfte grgebnig

ber ^Dloninlbetuegnug, bon ber, luic bon einer getunltigen G^^ibemie, bie

r)albe SScIt gugleic^ erfaßt tuar. iürgerlid) blieb nur an ber (2nd)c, baß fo

iuenig ober fo gut iüie feine tropfen bon bcm ©olbregcn auf beutfd)eg ©ebiet

fielen. S)ie ©olbfunbe fomen gang überluiegenb ben ßuglnnberu gu gute.

öor)anuegburg iunr ein ©reignig, bag gum glueiteumal mit ber ger*

mnlmenbeu SBuc^t eineg bämonifd)en ©d)idfalg unertuartet in ©nbafrifag

©nttuidluug eingriff, bag bie Juadereu 5Burcu aug |3atriard)alifc^er (£infad)=

l^eit untüibcrftel)lic^ in ben tollen Strubel ber ®)}e!ulatiou uub bag toirre ©etriebe mobcruften Sebeug ftürgte.

S)ie ßntbedung bon öolb im STraugbaal t)at bo^j^elt fo nod)l)oltige f^-olgcn gel)abt für gnug Sübafrifa, alg bie

bon 3)iamanten in ©riqualanb. ßg gelang ben SSrtten, feften f^nß im Xraugbaal gu faffeu unh nufg neue bie

g^adel ber ^h)ietrac^t bort ^n entgünben, eg gelang i^neu, alle Übel uub Safter ber Kultur bor ben klugen ber

35uren auggubrciteu uub i^ncn bag @ift ber ©|)e!ulieriuut einguimpfen, fie bauten in öo^annegburg g^raueu^äufer

uub Spielhöllen, brachten ©in uub SSl)ig!t), STotalifator uub §eilgarniee uub betuirften, ta^ S)icbftnl)l, 3iaub

uub Xotfc^lag, bie man früt)er nic^t !annte, gum geh3ö'^ulid)cu ingegereiguig lüurben im Xrangbaal. S)ie SBuren

f)aben fid) biefeu nioberuen, burd) bie ©nglänber ing Sanb gebrad)teu ©inflüffen nid)t entgicr)en tonnen; fie er:=

franfteu an ber ^ibilifation einer alten, berborbeuen SSelt, luie einft bie ©oteu imh g^ranfen gur Slleroluingergeit.

3lltein ber Umfd)iunng aller S^inge l)at bem ta^jferen, gefd)äftguntunbigeu Slerubolfe auc^ geunkt. 3Bäre nic^t

immer bon neuem ber ^luang bon außen uub Probleme im inneren an bie Suren herangetreten, fo iuürben fie

in lauter eingelne 9te|3ubli!en, Dranjefreiftaat , STrangbaal, St)benburg, St)oemangbal, 9^eue 9le|3ublie, @ofd)en,

Steffolanb, Upingtonia uub Heine ©emeinJuefen in Sambefia fid) gerf^jlittert ^aben: nun iüurben fie burd) bie Über=
ma^t ber greigniffe untueigerlic^ gu immer engerem 3ufammeufd)luffe gebröngt. ^ngleid), ftatt eincg fnltnrlofen

^nl)inlcben8, iuurben fie bur^ bie f^ülle neuer 5lufgaben uub ^flid)ten, burd) tm 5^omlpf um il)re ©sifteng, gu
einer mit ben anbercu $Si5l£ern gemeinfamen ^Kulturarbeit genötigt \mt tmä) bie SSirren beg 9^ationalitäten=^

ftrciteg im inneren unb ber Si^lomatie nac^ außen auf btn ^Infc^lnß an Stammbericaubte uub bamit auf
p^erc uatiouole 3iele l^ingeU)iefen. Slnßer hfin :|)olitifc^en unb moralifd)en Solgeu r)atten bie ©olbfnnbc, tuie in

8166.360. eubroiß SBinbtfjoxft.
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geringerem 9Ko§e einp bie S)tamQntenfunbe, eine bebentenbe Mdtnirfung
onf ba§ SSerfe^r§h3efen unb ben ^mibcl ©übafrüaS. SSier große neue
(£ifen6a^nen trurben gefiaut unb ber §anbel l^oö jic^ um gtnei^unbert

aj^iaionen 9Kar! jä^rlic^ Binnen tneniger alg einem ^a^raefjute. 9Bie tk
erfc^aeßung SluftralienS unb Kalifornien? unb beten ^e^errfc^ung burc^

bie SSeißen, fo tnarb bie S5ejieblung ©übafrüag bnr^ bie Öagb mä)
@oIb unermeßli(^ geförbert.

3)ie Xürlei ift feit ^unbert ^a^ren nie re(^t gur 9tu^e gefommen.
Unaufprti(^ bei^felten innere Unruhen mit änderen Sßertoiifluugen ah.

^er berliner tongrefe ^at teineStoegg einen SlBfc^luß bargeftetlt.
;
3)ie

^erfirödelnng beS Ogmanifc^en Steit^eg na^m i^ren g^ortgang. ^t)^ern

tam an ©nglanb, Bosnien an öfterreii^, 1881 6efe^ten bie ©riechen

S^effalien, ofjne baß ber ginf|3ruc() ber Wää)tt ettnag genügt ptte, unb
1885 bemöc^ttgte fii| ^ulgorien Oftrnmelieng, für ba8 e8 gtüar bie Ober=
^o^eit ber Pforte nocfi anertannte, aber nii^tsbeftotoeniger jene ^robing
— ba8 ©ebiet bon ^^l^ilib^Jobel — b)ie fein Eigentum be^anbelte. 9luc^

in ber Slfiatifc^en STürtei fehlte eS nie an Unruhen. S)ie arabifc^e :Öanb==

fi^aft Semen mar fo gut mie immer im lufftanb begriffen unb auct)

Armenien mar bon Ijeftigen SBirren gertoü^tt. 3)ie ctiriftlic^en Strmenier

unb bie mofjammebanifc^en Würben lagen fic^ beftänbig in ben paaren.

S)er bon ©nglanb preisgegebene SBattenberger erlag ber 9ftad)e ber

9iuffen. S)urct) bie Intrigen be8 ©eneralS S^anlbarg fam e8 ba^tn, baß

fic^ ?5ürft ?llejanber am 7. September 1886 gur 5lbban!ung genötigt

fafj. 2)er riefengroße, Ieben8luftige SJiann, ber fic^ fpäter mit einer ©t^anfbielerin berl^eiratete, Inar noc^ |al^re=

lang al8 @raf |)artenou eine auffalienbe ®rf(^einnng in ben 9tefibeng= unb ^obeftnbten ©urobag. ©ein '^aä)^

feiger auf bem bulgarifd^en ?5iirftent^ron mnrbe ^riug g^erbiuanb bon @ac^fen:=Sfoburg (9tbb. 358), bem e§ fpäter

gelingen foHtc, ^Bulgarien gnm Königrei(^ gu maci^en.

S)ie Slnnä^erung gioifc^en Stußlaub unb ?5ran!reii^ follte je^t ^rü(^te tragen, llnfere 9?ac^barn jenfeitg ber

SSogefen begannen fic^ lieber gn füljlen, begannen einen 9ftebauc^e!rieg mieber für möglid) gn Italien, ^erfd^iebene

Oteibereien au ber ©renge fielen bor. 2)er O^all Sdjuäbele machte biel bon fid) reben. Sn g^ranfreic^ galt für

ticn tommenbeu äRann ein ei^rgeigiger Offizier, auf ben fid) bie roljaliftifc^e mie bonapartiftifc^e Hoffnung ber=

einigte: ©eneral ^oulaugcr. Kriegggerüdjte bnrc^fc^h3irrten bie £uft. S)a löfte ^igmard t^n 9?ei(^§tag auf, um
eine 9J?e^r^eit für eine neue nmfangreidje ^eeregforberung gu erl^alteu. SSeil bie 8?orlage ba8 Dteid) auf fieben

öa|re feftlegeu lootlte, fprac^ man bon einem ©ebtenuot. S)ie8 ^ort
tüurbe bie ^arole für bie SSa^l eine§ neuen 9ieid)gtage8. ®ie ^artei=^

ber^ältniffe Ratten fi(^ unterbeffeu folgeubermaßeu geftaltet. Slac^bem

bie SBehpegung bon 1848 gum minbefteu äußerlich bolltommen gefc^eitert

mar, bjenn au(^ tatfäd^lid) burc^ fie bie Steigung gn einem fonftitutio^^

nelteu fRegime, gnm ^arlamentarigmng geförbert Sorben toar, Ijatten

bie Stn^öuger beS Sllten, bie 9tea!tionäre ober Fünfer, toie i^re ©egner

fagten, bie Konferbatiben, b)ie fie fic^ felbft nannten, mieber Öbermaffer

bekommen. S)ie Siiu!er hielten au altpreu^ifc^eu 3:rabitiouen feft unb

bJoHten bon bem neuen ^dä^c bjenig miffen. S?ie ©rünbung be8 9{eid)e8

mürbe tatfät^lid) gmifdjen ben eingelnen Kabinetten bereiubart unb bon

ben g^ürften broflamiert. Um aber hk (Urüubung gu bel^aupten, um bag

Errungene bnrc^äufü^ren unb tueiter auggngeftalteu, bagu benu^te ^ig:=

mard bie Kroft be8 bolfgtümlidjen @ebau!eu8, ber tnä!^renb beg gangen

öal^rljnnbertg bie !3::riebfeber gu ber ©inignug S)eutfd)lanbg gebilbet l)atte,

benu^te bie ^auptbertreter jener S^olfftrömung: bie Sf^ationalliberalen.

SDieg nal^men il)m bie Konferbatiben fe!^r übel unb machten il^m in biel^

fairer Stii^tnug bag 2tbm fauer. ©ine anbcrc ftarte ^^artei ermnc^g in

bem IJentrnm. ^uxä) ttn Kulturkampf angeftadjelt, burd) eine mufter^^

^afte Organifation unb ftraffe Sifgipltn gekräftigt, burc^ ^erborrogeube

stOD. m-2. eugen üfirfjtev. ^-ü^rer, mie ®c^orlemer4nft, aSinbtljorft (?lbb. 360) unb Sieber (Slbb. 361),
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geleitet, erlangte ta^ Zentrum eine Waä)t, bie gegeöenen ^aU^ t)m Slugfc^Iog geöen tonnte. 2)a§ betonen

c^tiftn(^:=^atriarcf)oIif(^ei' 9lnfc§auungen, ber ©el^oi-fam bor bet Slutorität, ba8 ^eft^alten an ben (Srrungen^

fc^often ber SSergangen^eit beröanb bie ^lerüalen mit ben ^onferbatiben. 33igmarcf felbft ^at geön^ert, ta'Q

i^m ein ^nfammengel^en jener beiben ^orteien ertoünfi^ter borfomme alg ein ^iinbniS ber Sl'on^erbatiben mit

bem g-reifinn. Unter ber ftar!en B'ouft @ugen 9ii(^ter§ (Slbb. 362) toaren bie g-reifinnigen, au(^ g^ortfc^rittler

genannt, ^u nic^t unerljeblic^er SBebeutung gelangt. äJian ^ätte bon fJtit^ter mit befl'erem Ülec^te fagen tonnen

ol§ f^äter bom Rangier, ta^ er )}olternb unb nörgelnb l^inter bem 9teicl)8h)agen f)erlief. Qmmer^in bern^te

feine ^viüt, namentlid) in finangicEen 2)ingen, anf ausgebreiteter Kenntnis, ^oä) rabüaler alg er, nit^t nur

mie ber g-reifinn ben 5ln8gaben für S^olouicn unb ^Jlilitör abgeneigt, fonbern and) re)3ublifauifd) gefinnt tuar bie

3?ol!8|3artei, bie fi(^ bor^üglic^ auf bie ^emotratie beg ©übeng ftü^te unb biet ^eh3imberung für auglüärtige

9Knfter, befonberg g^ranfreid) unb ©nglanb, |egte. ^reifinn unb SSolfglpartei gufammcn nennt mau and) bie Sintg=

liberalen. S5eibe fiub inbuftriefreuublid) unb Slnl^änger beg ^^i^iebeng. ^i"" ®d)luB ift ber ©ogialbemotraten gu

gebenten. ©ie machten fid^ fd)on 1870 bemerkbar, inbem fie gegen ben ^rieg agitierten unb ber ^arifer ,^om«

mune il)re ©ijmljatl^ie augf:)3rac^eu. öm Saufe ber Saläre natjmeu bie ©o^ialiften getualtig an ^a^l unb ©eltung

gu. ©iuftmeilen aber berl^ielten fie fic^ im öffentlichen Seben rein uegatib. <Sie lehnten einfad) olle SSorlageu

ber Siegierung ab. 3)ag Sßort !am auf: „^c^ fenue bie 3lbfic^teu ber 9tegiernng nic^t, aber iä) mißbillige fie."

9fJur langfam gingen fie gu einer auberen, Ineniger toeltfremben 3::aftit über, um gunädjft in ber iirtlic^en 3?er=

maltung S^ufe ä« faffe« wnb bann anc^ im Üleic^gtage me^r ©inftu^ gu erlangen. 9Zo(^ Voeiter liufg alg bie

©ogialiften fte^en bie Slnorc^iften, bie fic^ aber big je^t gu feiner ^olitifi^ mirtfamen Organifation gnfammeu=

gefc^loffen l^aben. ®g tDar nid)t leicht für ^ignmrd, in biefem ©eluirre feinblic^er ^eftrebuugen eine aftiong*

fäljige 9Jie^r^eit für feine, an^erbem niäji feiten toed)felnben pöue gu bekommen. ^eiU aber benuiUe er bie

frangöfifi^e S)ro]^uug, um eine regieruuggfreunblidie äRajorität gufammengufi^toeißeu — bag erfte Kartell ber

ftaatgerljaltenben Parteien, ^n bem neuen 9iei(^gtag l^ielt SBigmard im g^ebruar 1887 eine gläugenbe 9tebe, in

ber er bag fd^merfte @efc^üi3 gegen f^ranfreii^ auffuljr. S)ag (Se)Dtennat iuurbe beh)illigt. ©infttoeilen aber

bauerte bie S^riegggefal^r noi^ fort. (Srft bie SSeltangftellung bon ^arig, bie bie Gebauten ber g^rangofen ablentte,

unb bann bag feige ^urüdhseii^eu 33oulaugerg unb fein 3lugfc^eiben aug bem offentlidjeu Qtt\e.n bermodjten eg, bie

büfteren SSolten gu gerftreueu. ^oulanger t^at fid) bann f)3nter auf bem ©rabe feiner beliebten in Trüffel erft^offen.

3luc^ ®eutfd)laub füllte nur gu fe^r tutä) nnbere ©reigniffe befdjäftigt iuerbeu. ^aifer SBil^elm 1. ftarb om
9. 9Kärg 1888. 2luf bem fam|)ffc^en S3ilb (fie^e unfere ^unftbeilage) feigen tuir ben @d)merg unb bie 2;rauer

um ben greifen ^aifer einbrudgboll bargeftellt. ©ein ft^toerleibenber 9?a(^folger nannte fic^ ^riebric^ II l. @g
mar bag immerl^in ein SSetoeig bafür, bag ber ^reugifdje ©ebante in Berlin noc^ ftärfer mar alg ber 9teid)g=

gebaute, fonft l)ätte ber 9flac§folger g^riebrid) I. l)eigen muffen. ®er ^miefpalt ift ja aug bem Seif|3iel tarig V.

betannt, ber in ©^sanien alg tarl I. auggerufen toar. sbie turge 9iegierungggeit, bie bem erlauchten 3)ulber

befc^ieben tuor, ift tieftraurig getnefen. Stile Sßelt unb ^riebri^ felbft mußten, bag feine ^age gegä^lt feien.

Unfere Slbbilbung 359 fc^ilbert in ergreifenber SSeife, mie er uod) menige 2Sod)en bor feinem 3:obe feine '^iflic^ten

gu erfüllen fuc^te. ©egeu bie ©rtoartungen bieler Siberaler, bie in fyriebrid) einen g'i'i^öerer i^rer öbeen fa^en,

l)ielt ouc^ ber gmeite taifer an SSigmard feft. 9^ur bag er ben anwerft mißliebigen tultugmiuifter bon ^Mitttamer

entlieg, muß alg eine tongeffion gegenüber ben Siberoleu aufgefaßt tuerben. ^ie tnuft ber trgte, barunter bie beg

gnglänberg ©ir SKorell 9Jladeugie, berlängerte bag SJ^art^rium g^riebri^g big gum 15. öuni 1888. S)er bomalg

neununbgiuangigjä^rige SSil^elm II. beftieg ben S^tjron. ^ie eg im 9)iittelalter alg ^flidjt eineg neuen ^errfdjerg

galt, bie |)ergogtümer unb 9Jfarten felbft in Slugenf^eiu gu nehmen unb bie ©rengen beg Üieic^eg gu begeben, fo ^at

Sßil^elm II. in erlDeiterter Slnffaffimg jener ^flic^t atte 9lefibeugen ®uro|3ag nac^ feinem ategierunggantritte befud^t.

Die neue 3tra.

Seit 1861 iüor ununterbrochen big 1885 bie re^ublitanif^e Partei in ben SSereiuigten ©taaten am 9^uber

geblieben. Unter bem uüi^ternen StutlierfDrb ^at)eg, beffen SRinifter, ber Oi^einläuber tarl ©djurg (Slbb. 364),

biel für bie §ebung ber fc^mä^lic^ bernacl)lüffigten ?5orften tot, unter bem tottröftigen ©elfmobemon ©orfielb, ber 1881
einem SKeuc^elmörber erlog, unb feinem 9iac^folger, bem tofelfrenbigeu Slrtl^ur, Juor eg bem ©emcintuefen leiblii^

gut gegangen. 9Zur l^otte ber befiegte ©üben @runb, über Ungered^tigteiten unb ©elrolttätigteiteu ^u tlogeu. enb==

lid), nad) einem SSierteljo^rl^nubert, raffte fic^ ber ©üben, neben ber ©tobt 9?eut)ort unb iljrer, meift bon ö^ren

geleiteten, Sommont) ^oE ber |)au|5t^ort ber 3)emotroten, Irieber onf unb fonbte 1885 eiebelanb (9tbb. 363) ing

SBciße .t)aug. 2)er 3ftec^tganh)olt (Elebelonb it)or eine burd) unb burc^ tüdjtige, grunbet)rlidje ^erföulid)teit. S^on großer
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3166. 363. flrnfibent (iteuclanb.

S[rBeit§!raft, iebetmann leitet gugänglti^, h)or ber tüo^töeleibte, tüo^ItooHenbe

Wlann felöft 6ei feinen |)olitii(|en ©egnern nit^t unfieliefit. 2)ie äSa^l bon
1888 Brachte jeboc^ tnieberum einen Ste^ufilifaner auf ben ^räfibentenfi^, ben

3toar rührigen, a6er im (SJrunbe rec^t forblofen ^arrifon. 9!Jlit il^m ^eBt ein

6t)ftem be8 §D(^fc^u|äDlIe§ an, bo§ mit bem Giemen 9Kac ^inlet)§, bamaligen

©ouberneurg bon Ol^io, ber!nü)3ft ift. ®eg einen S3rot, be§ anbern STob! fagt

ein f^toebif(^e§ @|)rii^troxt. ^iit S^orbomerüa Bebeutet ber Wac S?iuIe^=S;arif

ben SBeginn eineg uner^ijrten Sluffc^toungeg ber ©roBinbuftrie, für bie übrige

Söelt bebeutet er eine grimmige ^erauSforberung. ®ie SSereinigten Staaten,

bie fid§ bisher in ber 9{egel abfeitS gehalten Ratten, bie fic^ faft nie in enrD=:

^äifc^e 2)inge einmifc^ten, traten bamit offen in ben S^aml^f mit ber Slltcn

Söelt. @(^on fieben Sa^re naä) Slnna^me beg 3:arif§ erzeugte bie Union me^r
©ta!^I al§ (Snglanb; biergel^n Öa^re barauf erzeugte fie mel^r alg (Snglanb,

^eutf^Ianb unb f^^ranfreid^ gufammen. ©el^r balb it)irb nun außerbem bie

SKonroete^re, bk in ben legten ^a^rge^nten toenig betont toorben luar, bie

no(^ S3igmar(ä eine Unberf(^ämt^eit genannt ^at, auf? neue aug ifirer SSer=

borgen^eit ^erauggefuc^t unb toeiter auggebilbet. 2)er unüberbrüifbare

@egenfa| 3iüif(^en SiJorbamerita unb ©uro^a ift £)infort ein |)au|3tfa!tor ber

98eltgef(|i^te. Sjagu tritt ein toomoglic^ noc^ fdjärferer @egeufa| gn 3lfien.

SSar fd^on 1882 bie (Sinbanberung bon E^inefen fe^r erfc^hjert unb na^egu berboten tuorben — ein @efe^, ba§

erft um gel^n öaljre, bonn für unbeftimmte 3eit berlängert tuurbe — fo luirb in ben SJennäigerja^ren bie

Siaffenfeiubf^aft immer l^eftiger.

2)ur(^ bie ^Dloniar))otitif unb ben 3luff(^toung 3tmeri!a8, ferner bur^ bie ©rfc^Iießung SlfienS, too ^apan
1890 feineJßerfaffung erhielt unb feinen erften 9lei^gtag berief, finb gong frifc^e Slugblicfe eröffnet tuorben, ift

eine neue fra ^eraufgeftiegen. ©c^on länger tuar auf MtureHem ©ebiete ein neueg Zeitalter angebrocfien. ®er
@eban!e ber enttüirfinng trar, borneljmlid) burd) S)artoin, gunödjft in ber 9Zaturh)iffenfc^aft gum (Siege gelangt,

bann aber, befonberg burc^ bie Tübinger Schule borbereitet, in ber S;^eoIogie. SSieHeit^t noc^ bebeutenber alg

bie g^orfc^ungen ®artüing toar bie ©ntbedung beg ^eilbronnerg 3ftobert SSJiatier bon ber ©r^altung ber ^raft.

®ie 5lrbeiten bon ^elmljol^, atamfat) unb Dtöntgen, bie gutbedung ber SSagillen unb beg 9iabiumg, bie tiatte.

^{uggeftaltung ber ?lnt^ropoIogie unb ©eogra^j^ie Bracfjten bie ^iaturtoiffeufc^aften um ein guteg ©tüd iüeiter.

Sn ber 3lftronomie !am ber ©runbfa^ gur Slnerfennung, ta% auä) bie ©onne ni^t ftillfte^t, foubern fi(^ mit

erheblicher @efc§h)inbig!eit im SSeltenraum tüeiterbeiuegt.

%ih bie ©eiftegtoiffenfi^ofteu tourbe befonberg frui^tbar bie ©l^e bon ©nttüiiHuuggibee unb SSergleic^ung.

©0 entftanb bie neue Söiffenfc^aft ber SSoIfgtunbe, auc^ ^olfloriftit genannt (bon bem fc^ottifc^eu folk-lore), fo

hjurbe bon öofe)3l^ ^oljler bie bergteic[)enbe 9te^tgiriffenf(^aft, bon ben ^^rangofen ©uimet unb SBurnouf, ben ®eut=

fc^en Wla% aJiüEer, ©anffatie, 3Bettf)aufen, S^otterg, bem Ötaliener @raf ©ubernatig unb ben ©nglänbern S;t)Ior

unb 9tobertfon ©mitt) bie bergleic^enbe Steligiongtüiffenfi^aft, bon 58aftian,

Sam)3red^t, SSreljfig unb bem ^arifer Greife ber Revue synthetique bie ber=

gleid)enbc @efd)id)tgtDiffeufd)aft begrüubet. äSeniger Sflu^en tonnten SJlebigin

unb ßfjemie aug ber SSergIeid)ung fd)ö:))fen, ba il^re ^ortfc^ritte bod) faft

augfc^lieBti^ bem (Sg^jeriment gu berban!en finb. (Sinen gang neuen B^weig ber

Sßiffenfc^aft ftefft bie SSoIfgtoirtfc^aft ober ^olitift^e Ökonomie bar. Ö^re

großen 9famen finb bie ©ngläuber Stbam ©mitr), äfticarbo, S3rigf)t (S5ertreter

beg bie Gräfte frei fc^alten laffenben „SRanc^eftertumg''), bie mö(^tigen ßinftug

auf bie britifdje ^olitü, namentlich bie ©labftoneg, getoannen, bie O^rangofen

üBaftiat, Sebaffeur, 2erot)=^eaulieu unb bie ^eutfc^en fRofi^er, SSagner,

©c^ul^e = ©äberui^. Sie ©efc^ic^te beg Stitertumg luurbe bon 9liebul^r,

SRommfen (%hh. 365) unb ben S3riten ©ibbon unb ©rote geförbert, bie beg

ajiittelatterg bon 9^i^fc^ unb 9tan!e (9lbb. 366), bie ber 9leugeit bon ma^
caulat), ©arttile unb feinem ®d}üler ^-roube, bon ben Stmerüanern ^regcott

unb ^ancroft, ben S)eutfc^en @^6el unb 2:reitfd)fe {mh. 367). SSiele biefer

^iftorifer toaren gtoar glängenbe ©(Ruberer, aber unguberlöffig unb in i^ren

Sßermutungen ^aftig. %m grünblic^ften ift 9tan!e getuefen. ^n ber @egen=

tnart genießt bie S^ugeub ber ^ubcrlöffig!eit bie größte ?tner!ennung. ©ie si66. 364. mxi ®ci)uiä.

38*
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Jütrb nt(^t feiten 6ig gur trotfe*

nen ^Jü^tern^^eit üBerttieben,

tootnit SBancroft unb ^rt)ce,

3Boi^ unb ©olotüiDtü f^on einen

Slnfang machten. Seit xunb

1890 ift bann eine neue 9tta

für bie @ef^i(^t8^^ilDfo^I)ie

angebrochen, bur(^ bie au^ bie

®ef(^i(^tf(^reibung frifc^eg Se-

ben erlangte. 3II§ (Sieger au8

bemlangtnierigen unb erbitter-

ten ©treit um bie ©runbfä^e

feiner Sßiffenft^aft ift Sam=
^rec^t (3lbb. 368) |erbDrge:=

gangen, ber im SUtai 1909 bac-

^nftitut für Sultur= unb Uni=

berfalgefi^ic^te in Sei|)äig er=

öffnete. Qn ber neuen ^l^iIo=

fo:^l^ie l^oben ®c[)D|)en()auer,Stbö. .305. J:fjeobor ajfomini'en. fofa&ie bobeu (Scbobenbauer ^'''''' '^*'*'' "''"P"'^ """ Sinnte.

£o^e, |>erbart, d. ^ortmann mit tnefentli^ |3ft)(^Dlogif(^en Unterfud^ungen unb l^at ^iie^f^e mit bem |)D^giel

feines Übermeufc^en neue SSege getoiefen. ^üt bie ©rtoetfung |3erfönli(^en 2eben§ finb bie ^ß^ilofo^l^en ni^t

ol^ne ©influ^ getnefen. 5tuf bie Beurteilung ber @efd§id)te ^at tai ^beot beg ^errenmenft^en, ber!nü^ft mit

ber 3Bertf(^ä^ung ber 9taffe, gerabe^u e:)3D(^ema(^enb getüirft. S5on £arlt)Ie, ber ein S3uct) über „|)elbenbere]^rung"

f^rieb, big gu ^a)3itän SJlal^on, bem ©(Ruberer bon ©eel^elben, bon ©obineau big gu ^oufton ©teinort ßl^amber^

lain, bem ^erolb germanifc^er 3lrt, unb bem ®eutfc^Ianb 3^riebri(^ Songeg berlöuft eine gleichmäßige, n)enig

unterbrochene Sinie. 3lm ftär!ften aber tnarb bie @ef(^i(^tf(^reibung bon ber nnerl^örten, nie geo^nten ^unoljme

i^reg ©toffeg befruchtet, ^n äRefo^otamien unb 2tgt)))ten inurben Sluggrabungen beranftaltet, beren g^unbe nicl)t

nur ber S5ibel!riti! bienten, fonbern tk au(^ unfere ^unbe um Qal^rtaufenbe bermel^rten; gleichzeitig erjtoaug bag

ou§ereurD|)äif(^e SlnSlanb ongeftrengte 5lufmer!fam!eit unb lodte gu bergleii^enber ^Betrachtung.

2lu(^ in ber ^unft !ünbete fii^ ein neuer S^urg on. ®ag ßm^ire unb ber ^loffigigmug 'max bon bem ^Raga*

renertum unb bem 95iebermeierftil abgelöft tuorben. ©in tnüfter ßflettigigmug folgte, ber big in bie ©iebgigerja^re

feine ^crrfi^oft be]^au|)tete. S)ag SBefte fc^ufen noc^ ßourbet unb Sinbeufc^mit; bag |)iftorienbilb feierte Srium|)^e.

9f?un gef(^a4 bon SRanet unb SRonet unb onberen g^rangofen auggel^enb, eine SSiebergeburt ber SOialerei. 9^id§t

me^r na(| SJtufter, fonbern nac^ ber 9flotur! bjurbe beg ^ünftlerg 2öal)lf)3ru(^. S)ag ^leinair ober bie 0^reiluft=

molerei tam auf. 2)og reine ^^otogra^jl^ieren ber ^Ratur, ingbefonbere i^rer ^äßli^feiten, führte gum ^Raturalig^

mug: gu ber 3lrmeleutemalerei U^beg, ben bergerrten ?lrbeitermug!eln 9tobing unb ber 9Jianier ^olog. S)er @egen=

fc^lag gegen biefe Übertreibung h^ar ber ©t)mboligmug. ßbenfallg in ber SKalerei fotoolil alg auc^ in ber ®id)tung.

©g ift ijfterg aufgefallen, baß bie Saaten bon 1870/1871 bei ung feine große 3)ic^tung ouggelöft ^aben. Sluc^ bie

3Ber!e beg baterlönbifc^en ®ramati!erg Sßilbenbrnc^, ber ein @n!el beg bei ©aalfelb gefaHenen ^ringen Öouig

l^'erbinanb bon Preußen toar, unb ber für bie ©ermanen begeifterten S)ii^ter 3Bil^elm Vorbau unb ^elii 3)a^n

fönnen nic^t alg folc^e gelten. Öntmer^in ift bon Siliencron big gu bem ©t)mboli!er Sioiner SSKaria 9tilfe eine

ftattlic^e 3a^l bebeutenber S)ic§ter erblül^t. 9lm reic^ften entfaltet fi^ noi^ bem 85organge eineg (JJoet^e, SBalter

©cott unb Bnltner, 3)umag, ©ue bog bic^terifc^e SSermogen ber ©egentnart im Stomon. ©ein Sfteifter inor

Sllpl^onfe 2)aubet. 2lu(^ bei ung ift eine große %üüt bon STolenten ouf biefem ©ebiete, o^ne boß einer ober eine

ollein ben unbeftrittenen SBorrong be]^au|)tet. Beachtung berbient, boß in ben legten Öo^rge^nten bie gronen
fid^ olg 9tomonf(^ö^ferinnen rül^mlic^ l^erbortun.

©ine mer!h)ürbige ©rfc^einung ber ©egentnort ift über^au|)t bog |)erbortreten ber l^rouen. Sm SBefen ift

bie Stouenfroge eine ^Jolge beg langen ^riebeng, ber ^reigügigteit unb ber tuadjfenben ^nbuftriolifierung.

2)er |)ou|)tgrunb für bog S'e^len übermächtiger tunfttoerle noc^ 1870 ift aber anbergluo gu fu^en. SDer

©inn beg ^eitolterg tüonbte fic^ überl^ou^jt bon ber tunft, bon 3)i^tung unb ^^ilofo^jljie ob unb rtonbte fic^

bem ^ra!tifc^en Seben, ber Se^ni! unb 5|Joliti!, gu. 3)ie 3eit noc^ 1870 ift bie Hoffif^e ^eit ber ©le!trigität.

Si^t, Srombo^nen, ©ifenbol^uen, ©loden unb ©ignole, Kraftübertragungen, oHeg Inirb elettrifc^, fogar ein ^eil

ber ^eilfunbe unt ein großeg ©ebiet ber ©Hernie, bie im ^Bergbau bog eleftrol^tifc^e 3Serfo^ren benu|t. »n
Stmerifa !ommt bie eleftrifc^e Einrichtung, bie ©le!tro!ution, in 3lufno^me. 2)ie lüumulotoren ermöglichen eine
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neue (^poä)t beutf(^er ^Betätigung im Orient, ^uflleic^ nol^m bie reic^Sbeutfc^e unb bie öfterreic^if^e ©c^iffa^rt

nad§ ber fiebonte, nac^ :3ubien unb Oftofien einen ntexEic^en Sluffc^Jnung.

3lttgemein tuurbe bie 9legierung SBil^elmg IL ber „neue^ur§" genannt. Slber au(^ inSlmerifa unb in bem

Sritifc^en Steid) brac^ eine neue 3eit an. ®ie SSereinigten Staaten tnanbten fi(^ einer ^olitif ouBerorbentlit^

l^D^er 3ötte gu unb erhoben 1890 bie 9Kac ^inIet)=SBiH, burc§ tüelc^e bie ©infu^r eurD|3öif^er Snbu^trietnaren un=

gel^euer erfc^toert tüurbe, gum @efe^. ©eitbem batiert ber unerhörte 5luff(^tüung ber nDrbameri!ani^(^en ^nbnftrie.

5lEerbingg finb bie SSereinigten (Staaten für eine folc^e 9totte bon ber ^ßatur boraugbeftimmt, infofern bie '^0^==

ftoffe unb bie 'Silüaü.t bei i^nen in größter 9Kenge bor^anben finb. ®ie Union liefert faft ber gangen SBelt i^re

SBaumtDoITe im SBerte bon ungefö^r brei SJiiEiarben Tlaxt jä^rlid^; fie bringt ba§ meifte ^u^fer unb ba8 meifte

ßrböl ber SSelt ^erbor; fie l^at eine fe^r betröct)tli^e 3tu8beute bon ®oIb, ©über unb ©ifen. ©ine f^-olge ber

9Kac ^inlet)=33itt tnar eg, baß überoH, namentlich im Often be8 SanbeS, leiftunggfö^ige ^üttentuer!e unb ^^abrifen

entftanben. ^ittgburg riß in ber ©to^Iinbuftrie fogar bie |)egemDnie ber Söelt an fid^. öe^t l^robugiert 9^orb=

amerüa mel^r ©ta^ al§ ©nglanb, 3)eutf^Ianb unb ^tanttdä) äufammengenommen. 3(u(^ auf ben Stuffc^tnung ber

SBriten l^at pm nic^t geringen S^eil

bie @rf(^ließung neuer Sfiol^ftoff^^ unb

SlJietallgebiete eingemir!t. ^ufirolien

unb ©übafrüa lieferten 3BoIIe; 2tgt)|3=

ten )3ftanäte mitßrfolg ^aumtüotte an;

auf ^etilen, in :Snbien unb S^iatal hjurbe

bie SeeMtur fo Ieb!^aft betrieben, baß

ber oftafiatifc^e S^ee laugfam aber

filier in ben |)intergrunb gebrängt

tuurbe. 3tm meiften neue ^raft l^at

bem alternben SSeltreic^e aber ©üb=

ofrita berliel^en. ®er große ^tan tuurbe

erbac^t, bie berfc^iebenen britifc^en

Kolonien in Slfrüa miteinanber terri^

torieH gu ber!nü)3fen. 3)ag foHte in

ätueierlei Otic^tung gefdie^en. Wan
tuoEte ein U)eftöftlic^e§ S;ran§!onti=

nentalreic^ bon bem Sttlantifc^en gum
Snbif(^en Ogean, bon ber @uinea!üfte

lliiiffcU .t SoiiC' in Vl 1

Slüö. 369. eecil Sf^obeä.

bis a^ombaffa unb ©anfibar fi^affen

unb ein uorbfübli^e?, ta^ bom 9JiitteI==

Iänbif(^eu SJJeere, bon ber SKünbung

beg 9lil big an htn Tafelberg am
^ap ber ©uten Hoffnung reichte. Um
ben erften ^on gn bertDir!Iid)en, bot

man ^aifer Söil^elm II. |)etgDlanb

unb bie eubgültige ?lner!ennung bon

3)entf(^=Dftafril:a nn, menn bofür bie

33riten ein gufammenl)ängenbeg ©ebiet

bon SJiombaffa unb ber ©omalüüfte

big gu bem SSiftoriafee unb über ben

oberen 9?il Ijinaug erl^ielten. Um ben

gtueiten pan augpfüt^ren, tonrbe gu^

näd)ft bie berül^mte (J^artereb Som^
baut) gebilbet, eineg^reibriefgefellfc^aft

für bie Sänber gtuifc^en htm ^rofobiI=

ffuß, ber bie SJorbgrenge beg Srang:^

uaal bilbet, unb bem ©d)ire, einem

nörblic^en 9lebenftuß beg unteren ©ambefi. S)ie ©eele ber ®efeHfd)aft mar Kecil 9tf)obeg (3tbb. 369), ber ^aupU
gelbgeber ein |)ambnrger, llfreb SSeit, ber bog englifd)e ^ürgerred)t erlangt Ijatte unb einer ber maßgebenben

äHänner an ber Sonboner ^örfe getuorben mar. Sl)ag neue, gumeift erft noi^ gu ermerbenbc ©ebiet tuurbe guerft

ßl^ortereb Sanb, fe^r balb aber St^obefia genannt. ®er g^reibrief tuurbe fc^on 1887 erteilt, bie erften 9Zieber=

loffungen ber ©efellfc^aft mürben aber erft 1889 gefc^affen. Sm Sfforben fc^loß fic^ 5Britif(^^3entraIafrifa an,

bag fi^ tueftlic^ unb füblid^ um ben SfJjaffafee erftredt. Um ein gufammcnljängenbeg britif(^eg ^Territorium bon

^o))ftabt big ^oiro ober SlleEanbrien gu fdiaffen, bagu fehlte nur nod) ein ©trid) gmifd)eu SZjaffa^ unb SSütoriafee.

Sn 2)eutfc§^Dftafrifa toar ein 3lufftanb ber SUlol^ammebauer auggebroc^eu, tm ber Straber ^Bufc^iri {%hh. 370)
leitete. S)er Slbmiral 3)ein^arb mürbe nac^ ber ©anftbarfüfte entfanbt, ri^tete aber nur menig aug. ^ag gange

©c^u^gebiet festen berloren. ©o mam^er S)eutf(^e mürbe bon ben erbitterten 9JJoIjammebauern niebergemac^t.

§ang 9Ket)er, ber ben l^öi^ften SBerg Slfrifag, ben S?iIimanbfc^aro (Slbb. 372), gu erfteigen fuc^te, mürbe gefangen^

genommen. S)a erinnerte mau fic^ SSiffmanng, ber, gum STeit in ber ©efellfc^aft ^oggeg, meiter im ©üben fi^on

gmeimal ben bunüen Erbteil burc^quert l^atte. SSiffmann (3lbb. 371) tarn, fa^ unb fiegte. mg er, bnrd) S^errat,

SBufi^irig ^ab^oft mürbe, erüärte er: „^ä^ ^abe !ein ^ulber mel^r, i>a ic^ alleg für ben Stufftanb gebraucht ^aht."

©0 blieb für S8ufd)iri nur ber ©trid. ^m ^ufammen^ang mit biefen Sßirren mürbe bon ben 9)Jä(^ten bef(^loffen,

eine internationole SBlodabe ber gangen oftafrifauifc^eu Stufte bom ©omalilanb big nac^ SJJofambi! borgunel^men,

um einerfeitg bem ©Haben^anbel, onberfeitg bem SBaffenf^muggel gu fteuern. 3)ie Stugfü^rung ber ^lodabe tuurbe

bem englifi^en Stbmiral ^remantle anbertraut.

@min=^af(^a (3tbb. 373) mar ein 3:)eutf(^er nameng gbnarb ©i^ui^er, ber eine Zeitlang in türüfc^en S)ienften

ftanb. Um bie S^erbinbung mit ber SBitme eineg türüf^en ^afc^ag fnrg abgubre^en, entflog er unb tauchte

unerfannt unb mittellog im ©uban mieber auf. ^n ^l^artum unb anberen Orten )3ra!tigierte er guerft alg 5lrgt,

bann mürbe er 1878 gum ©tattl^alter ber ägti^tifc^en 5tquatoriol^robing am oberen mi ernannt, dr geigte großeg
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SSertüttltunggtalent unb l^ielt feine ^robins gegen ben Slnfturm ber

SJZapiften. Einige Saläre ^örte man gar nichts me^r bon i^m, ba atte

SSerbinbungen mit Unterägti^ten abgebrochen tnaren. ©an^ @uro|)a

nol^m leibenfc^aftlic^en Slnteil an bem @^i(ifal be§ nnerfd^rodenen

©d^Iefierg, beffen S^ngenben burc^ bie Segenbe noc^ ftar! bergrö^ert

tüurben. SKan befi^Ioß, ben SSertreter enrD:päifc§er 93ilbung im bnn!el*

ften Stfrüa — tatfä^li(^ toar ©min fc^on lange ^um Sflam über=

getreten — gu retten. 3u bem @nbe tüurben gtüei (gj^ebitionen aug^

gerüstet. (Sine bon ©tanlet), eine onbere bon ^arl ^eterg. S)ie englif(^=

ameri!anif(^e ©j^ebition, bie über bie größten 9KitteI gebot nnb fi(^ aug

gtüeitaufenb ©^toargen mit ga^Ireic^en toeißen g^ü^rern gnfammenfe^te

— Stankt) ^atte aHein gbjeinnbbrei^ig 9J{ann ni5tig, nm fein InjuriöfeS

3elt fortgnf(^Ie|3|)en —
,
ging mit i^ren ©nabelt, bie unter Sibbn %ihh

(ähh. 374) ftanben, unb anberen oftafrüanifc^en 3{§!ari nm bag ^a\)

fierum nat^ ber ^ongomünbnng unb errei(i)te bon bort aug auf neuen

^faben Uganba. 5|5eterg, ber noi^ ni^t l^uubert ©olbaten unb Kroger

unb nur einen toeißen Begleiter, §errn bon Siebemann, ^atte, h^ö^Ite

ben für gefährlicher geltenben SBeg bon ber Ofüüfte naä) Uganba unb

fe|te, tro^ bielfa^er Slnfeinbungen, bie nii^t nur bon bem ertnä^nten

englif(^en Slbmiral, fonbern auc^ bon ben eigenen Sanbgteuten aug=

gingen, feinen pan glüdlit^ bur^. SDie ^eimifc^e 9tegierung ^at biefen

^lan nic^t nur nic^t unterftü^t, fonbern ^at ^eterg nur ©c^hjierig*

feiten bereitet. Einerlei, ob ^eterg' ^erfiinlid^feit ft)m)3at^if(^ tvax

ober nic^t — fein '^lan toax o^m SSiberrebe gum SSorteil beg S8ater=

lanbeg. SSer aber bie i^m in ben SBeg gelegten ^inberniffe billigte,

tuar boct) tuo^l ^igmarif. @r ^at in feinen @ef|)rä(^en barüber feinen

^b3eifel gelaffen, baß er fic^ für bie ^erfonlic^feit ©ming nic^t er=

björmeu tönue. @r fragte: „2BiH benn ber ^Rann über^an^t ge=

rettet tnerben?" ®er ^ongler traf ben 9iagel auf ben ^o^f. Slnc^

ift bon ber urfprünglic^eu ^egeifterung für (Smin=^af(^a f)3Öter red^t

biet abgebröcEelt. 3Bog aber

ber ®efc^i^tgforfd)er inieberum feftfteKcn muß, ift ber 9JiangeI tieferen

folonialen Öntereffeg bei S3i8marcf, benn fonft ^ätte er nii^t über:=

fefjen tonnen, baß eg fid^ nic^t um ben gnm ^flam übergetreteneu

@d)Iefier ^anbelte, ber fi(^ gang bJol^I in feiner ^aut befanb unb aHer:-

bingg nid)t „gerettet" fein b^ollte, fonbern baß eg galt, britifc^en Um*
trieben bie (Bpi^t abzubrechen. Seiber !am ^eterg gu ]pät. Stanley,

bem in erfter Sinie fc^ottifc^e ©roßfanflente bie ^Kittel für bie ©j=

)3ebition geliefert l^atten, in ber 5lbfi(^t, eine englifi^e Öntereffenf)3pre

in Dftafrifa gu f(^affen, l^atte @min:=^afc§a erreicht unb i^n, mel^r mit

©etoalt alg mit @üte, über Sabora nad) ber ^üfte mitgenommen.

Sloc^ bebor bie SZac^ric^t bon ^eterg' Erfolgen nac^ (Europa tarn, tuarb

ber Uganbabertrag in Berlin berebet. S)er SSertrag tuar ober nod)

nic^t abgefc^loffen, alg SBigmard geftürgt h:)urbe. 3)er junge ^oifer

tüar beg alten gde^artg, ber manchmal nufänftiglic^ feine päne
burc^treugte, überbrüffig getüorben. @r berlangte, baß ber Rangier

ni^t ol^ne beg SJaiferg SSortüiffen mit gemid)tigen ^olitifd)eu ^er:=

fönlic^feiten berfe^re, tüorauf SBigmard ertüiberte: „@urer aJtajeftät

©ebot enbet am ©alon meiner g-ran." Sluc^ tonnte über bag 3Ser=

^ältnig au ben öftlic^en 9la(^barftaaten feine ©inigleit erhielt tnerben.

SBil^elm II. foß gu Öfterrei4 SSigmard gu fe^r gu 9tnßlanb gehalten

^aben. ®o ergäp IJürft ^o^eulo^e. Satfcic^lic^ ^at Dfterreic^ 1889 an

feiner Dftgrenge mobiliftert. Sind) SRoltfe f|)rad) fic^, tuie ertnä^nt im* ^^^^^^ 3?a. aBi|fmnn„=^cnfmn( in vn«tev&ev„.

nmtüunben für ^rieg mit bem ^aren aug. ^Jerner foU 33igmard ber gjnd) bem gnttmuf oon Sofjamtes mbe.

Ruö „^ccmaitn Von üßiffmami, Iciitfc^latibö flvöfitcv 2lfiifanei"

(iüftliig upii ?Ufi-eb Scljall i» Söetiiiij.

9(06. 370. SBujdjivi^ ber güfjvcr bor nufftnnbifc^cn

Straber.
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9(r6eiterfürforge beg ^aifer§,

bcr eine 5Bef(^Ieunigung bcr fo=

3iatcu ©cfe^gebung tt)ünfd)te,

nBgcneiflt getuefcn fein, ba

er bic ^.föirtung ber ßi§^eri=

gen 9Rn§regeln erft abitjarteu

tuollte. (^enug, e§ !am äum
^xnä). @r lüurbe in gang

3)entf^lanb nnf§ ^einlic^fte

empfunben. ^aifertreuc unb

iBetüunberung für ben (Bxiuu

ber be§ 9leic^§ gerieten in

^eftigften ^toief^jalt. Öa^re=

lang banerten ber ©rott nnb

bie i^ePe; leiber ond) in

ber öffentli(^!ett. S3i8marif

gog fid^ nod) 5^riebrirf)8rn!^

äurüif (3166. 375 unb 376),

bon \vo ans er bie politifdjcn

©reigniffe mit reger ^Inteil-

nal^me berfolgte. ^urg nad)

33i§mard§ 9ftü(ftritt, ber am
20. märg 1890 erfolgte, tjatte

_

fi(^ ?5ranfreic£) bem ^fli-'e^f

bie atepnbli! bem 3)ef^otig=

mn§ genäl^ert. S&er ßiferne

Rangier, ber bieg borang=

gefefien, l^attc fdjon 1884

ben 6erüf)mten 9{üdberfid)c=

rnnggbertrag gefdjloffen, ber

Sftufelanb nnb 2)entfc^Ianb ge=

genüber getuiffen Sij{öglid)fei=

ten feft aneinanber fnü^jfen

füllte, ©ein -üJac^foIger £a=
pxM (?tb6. 377), ber big ta-

l^in S^omnmnbcnr beg gel^nten

5lrmee!or^g in ^annober ge^

tüefen luar nnb ber fidj oud)

in feiner neuen ©tellnng nod)

alg mmtät fiirjlte nnb atg

foId)er in bem ^aifer lebiglic^

feinen oberften Sßefel^Ig^afier

fa(), fanb jenen 35ertrag gn

„fompliäiert" unb meigerte

fid§, i^n gu berlängern. öier=

nad^ tüurbe bie ^^rennbfc^aft gtüifdien ^^ranäofen unb 9tnffen noc^ inniger, big fie fid) gum förmlichen SSünbnig

fteigerte. ßa^ribi ftammte übrigeng oug einer italienifc^en f^-omiUe, bie nrf|)rünglid) e;a)3rara be äHontecncnli

l^iei %nä) Mquel, geboren am 21. Februar 1828 gu Sfleuen^aug in |)annober, erfolgreicher SBanfbireftor, bann

Oberbürgermeifter bon tJranffurt am SKain nnb jule^t 1890—1901 einer ber einftu^reii^ften ^Jtinifter, iüar

gleidifaUg ber 9fla(^!omme bon ©übcuro^äeru, bon Spaniern. 9^ac^ S3igmardg ©turg tnurbe ber Uganbabertrag,

ben ber Rangier borbereitet l^atte, förmlich beftätigt. 3)iefeg 3lb!ommen toedte bei ben SSaterlanbgfrennben

neueg SSebauern, ging bod^ bamit ber irertbollfte Seil ®entf(^^Oftafri!ag, ©anfibar nnb 3Bitu, berloren. (Sine

IJoIge biefer großen euttäufc^ung trar bie ©rünbung beg 3tUbentf(^en 85erbanbeg im Qaljre 1891. ©tanlelj

felber folt gefügt ^aben, 2)entfc!^Ianb 'i)a.W einen ^no^f (^elgolanb) für eine gange §ofe erhalten. Stro^bem ift

-Mb. 372.

ütad) &em 6
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Siümmibfc^oro.

• üon S(. 8utterot().

ben ©nglänbern tüeber il^r

jcf)öncr ^lau eine§ iiDrb=

füblid^eu SranSfontinental*

rcid^eS nod) ber eine? 3Beft=

oftreic^eg in Slfrifa gelungen.

Unterbeffen l^atten fid)

and) in einigen nmerifnntfd^en

©taoten triebet 3)inge bon

Sßic^tigfeit oBgefl^ielt. S)Dm

^^ebro ir., ^aifer bon ^ra=

filien, fjatte 1888 bie M-
jc^affung ber ©Ünberei bnrc§=

ge^e^t. ®arob tnaren bie

^ftanger empört, bie ifirer

Slrbeiter \iä) beranbt glau6=

ten, nnb eine 9ftebDlntion hxad)

an», hnxä) bie ber S^aifer ge=

ftiir^t tünrbe. SDom ^ebro

enünic^ Sflobember 1889 nad)

©nropa. ®ie 9ie)3n6Ii! tnnrbc

nnggernfcn nnb ^eljr balb bon

ben nm^gebenben^äc^ten an=

crfannt. 9ZamentIid) in ttn

^Bereinigten Staaten l^err^c^te

!eine geringe@enngtnnng bar-

über, i)a^ enblid^ bie te^te

äßonarc^ie bom ^oben 9lme*

ri!n8 berfc^innnben ^ei. (Sine

nnbere Umtnnläung, nämlid)

eine g^inan^trifig, traf 1890

Slrgentinien. S)er ^rac^ gog

ba8 große San!f)ang ber (nr*

t)3riingli(^ nug SSremen ftam=

nienben) ©ebrüber Saring in

Sonbon in SKitleibenfc^aft. ^ie

'•|4aifiba beg §aufeg foHen ^nn=

bert aJliHionen ^fnnb ®ter=

ting betragen ^aben. Sn Ie^=

ter ©tunbe tünrbe bag §ang
jebod) bon befrennbeten ^an=

!en geftüt^t. S3rafilien !ant

aber nid)t fo balb gur 9infje.

®er SRarfc^alff g^onfeca toar

am 24. f^ebruar 1891 ^^irä*

fibent getoorben. ®egen il^n

tüurben 9JliIitnranfpnbe entfacht. SBenige Qa^re gingen ing 2anb nnb ber 5Biirger!rieg lo^te gu berge^renber

f^Iamme anf. internationale SSertuidInngen blieben nic^t ang, ^riegfc^iffe alter SO^ä(^te berfammelten fic^ bor

9tio be Janeiro. 2)ie ^bereinigten Staaten ^u^ten bie f^on eingerostete aJionroele^re tüieber blan!, beriefen einen

panamerüanifc^en Kongreß, ber 1889,1890 in SBaf^ington tagte, nnb fuc^ten ben neu erftanbenen greiftaat bor

enropäiid)er ginmifd^nng gu fc^ü^en. ©ne ä^nti^e Üiorie f^jielten fie in gf)ite. ^ier tnar ebenfaffg ein «iirger^

frieg entbrannt. ®ie Siberaten, bie für 3lnftlärung nnb @nro|3a haaren, !öm|)ften mit ben MeriMen, bie ben

„^notrnottjingg" ber angelfädjfifc^en Union entfprac^en nnb bie bon i&uxopa nnb feinen gintoanberern mä)tö

tüiffen troEten. 3)er ^ü^rer ber Öiberalen tnar S3almaceba. ©r fdjtnang ft(^ gnm 2)i!tator auf, toei^felte aber

alg foli^er feine 3tnfc^aunng nnb eg !am gum SSrudje gtüifc^en i^m nnb beut Kongreß. 3)ie beiben Parteien
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töm)3ften miteiunnbcr ^u SBafter uub au Saitbe. @c§on mtfc^ten fii^ bie SSeretnigten ©taaten ein. ©ie ber=^

fuc^ten, Slrgentinieu gegen E^ile aufju^elen unb berfprac^en ben 3(rgentiniern eine ©ubbeution bon anbert^alb

aJiiHiarben ^efo. ^ie Union ptte ni(^t8 babei beiioren, benn bie Slnlei^e foHte in ©über nng= imb in ©olb

aunirfbeaop tnerben. Mein Slrgentinien lehnte bog menfd)enfreunbad)e Slngebot ab. Sm Stugu^t 1891 jicgtc

bei 9Sal|3arQi)D bie g-Iotte be§ ^ongrefteS gegen bie Schiffe S3a(inaceba§, ber in all^u rajc^er Sßeräineifhmg fic^

felbft entleibte. S)er SBürger!rieg tnar l^ierbnrc^ erlebigt, e§ tarn aber not^ gu Sßeiterungen mit ben ©ro^^

mähten, baruntcr ®ent^{^lonb, bie ©ntfc^öbignngen für SSerluftc ifjrer Stnge^örigen forberten, unb jn 9teibereien

3h)if(^en ben ©ro^mäc^ten felbft, Befonberg gtnifc^en ben enro^äifd^en 5!Jtäct)ten unb ber Union. 3)ie 9iegierung

in SBaj^ington naljm borau§ Slnla^, einen ^rebit bon ^unbertfünfäig äftillionen S)ottar für ben Stugban ber g-Iotte

bur(^äufe|en. dagegen ^at ber „neue 5^urg" in ®eutf^Ianb gunäc^ft nur ttjeoretifc^ für eine g-Iotte getüir!t.

er fe^te im ©rnube bie ^oliti! SBigmardg fort.

JBigmard felbft Inar in Monialen fingen tneber toarm noä) !alt. ©r tnar 1880 für ©amoa eingetreten,

luar aber bor beut 3Siberf))ruc£) SBambergerg faft unbermittelt gnrürfgetüictien. S)er ©roll, ben Samberger auf

fein fi^ulbig §au))t gelaben, toar

bott!ommen berbient. 5lnberfeitg

aber ^ätte boi^ SSigmard fieser,

tnenn ii)Xtt ernftlid) barum gu

tun toar, feine g^orberung burc|=

gefegt, (ibenfo ^at er bie 3^ibf(^i=

angelegenl^eit, bie ©ntfc^äbignng

beg ^aufeg ©obeffrot) — @ng=

lanb l^atte 1874 bie gibfdiiinfeln

eingeftetft unb bie bortigen Siebte

beutf(^er ^aufleute für ungültig

erflört — gel^n Saläre lang fi(^

]^inf(^Ie^:|Den laffen. 2Bir muffen

baraug f(^Ue§en, ba^ i!^m unfer

^olonialbefi^ in ber ©übfee boc^

nict)t befonberg am |)eräen lag.

%nä) 1884, alg bie erften 3tn^

mutungen eineg 9ieii^gf(^u|eg

an i!^n geftellt tnurben, ging er

buri^aug nic^t fofort ing QtUQ.

(Sr hpartete, er fteHte (Sr!unbi=

gungen an, er tat ni^tg, um
^eterg gu förbern, er Ue^ fi^

mel^r treiben, alg \)ü'^ er felber

getrieben ^ötte. 2)em Unter=

nehmen bon ^eterg tnurben in

©anfibar bon amtlicher ©eite.

-iUtS „S:eutfcfj=COafnfa", Spanb 1: Tt\t emin-qjofc^a in« ^letj öoii Jtfrifa

(ffierlag Don X, iReimer in Scrlin).

alfo bod^ im Stuftrage ber Üieii^g*

regierung , me^rfadj ernftlit^e

©(^tüierig!eiten gemai^t. S)ag

geljt aud) aug ben Erinnerungen

beg ©rafen Öoa(^im ^feil l)er=

bor. 5Rad)bem aber ^igmard

fi(^ einmal mit ber ©a(^e nä^er

befaßt, bo tünd)g altmä|li^ fei=

ne 9lnteilnal)me an i^r, ba er=

tüad)te feine O^reube on brama^

tifc^en ©reigniffen, feine Suft,

$?noten ^n fc^ürgen unb gn ent=

iuirren. 3llg i^m bollenbg bie

englifi^en ©taatgmänner ent=

gegentraten, ha loberte feine

S^am)3fegluft auf. 9Kan faun

beinahe fugen, Ineil bie ©c^tuie^

rig!eiten if|n rcigten, Ijat ^ig*

mard mel^rere lüic^tige ^olo=

nialerhjerbungen burc^gefe^t. ©r

fa^ offenbar fel)r beutlid), in

tnelc^ mi^lic^er Sage fic^ bamalg

bag 5Britifc^e didd} befanb, unb

befc^loB, rüdfi(^tglo§ baraug

5Ru^en an gieljen. ^ei allebem

aber ^ielt er eg mit ©nglanb,

Jnie er angbrüdlic^ feinem ©e-mb. 373. Dr. (Sinin«^ofc^o.

fretär S3uf(^ augeinanberfe^te. ^mmer^in fagte er in einer S^lote: „Unfer SSer^alten muB barauf gerichtet fein,

in S)eutfc^lanb ben ßiubrud gu berpten, alg ob inir bem in ber £at aufrichtig bor^anbenen SSunfc^e beg guten

©inbernel^meng mit Englanb bitale ^ntereffen 3)eutf(^lanbg opfern tonnten." 9^or SBufd) tat er furg barauf, 1885,

ben augfi3ruc§: „Unfere ^oliti! mu^ nic^t nottuenbig antienglifc^ fein, aber lüenn fie euglifc^ fein foH, fo !ann

bag fe^r gegen unfer Sutereffe laufen, bag immer me^r mit tm fontiuentalen 9Jläd)ten gu rennen ^at."

2Bag aber inar ber Erfolg? Sfiun, toenn man überblidt, tuag 3)eutferlaub bor^er befafe, unb toag eg nac^

1885 über ©ee fein nannte, tuenn man bie glanabotte ©teHung ertnägt, bie bem ®eutfc^en 9teid)e bei bem ^ongo^

fongreB anfiel, tnenn man enblidj ben neuen ©trom bon Öugenb unb Straft f|)ürt, ber burc^ bie ^olonialbegeifte=

rung bamalg unfer S8dI! burd^brang, fo !ann man fic^ ni(^t bem Einbrnd berfc^ließen, ha^ unfer ©etninn fe^r

groß toar. Stuf ber anberen ©eite aber ift ber ©etuinn ©nglanbg noc^ größer getnefen. ©ei eg, baß unfer ©in*

greifen bie Griten gu ftörferer Slnftrengung anf|)ornte, fei eg, ha^ unfere ^Jreunbfc^aft fie gegen 9luBlonb unb

S-rantreid) ftü^te, jebenfaag finb fie aug ber gefäl^rlit^en ^rifig bon 1884/1885 nur mit berftär!ter 9Jla^t ^erbor=

gegangen. SKan barf SBigmard !einen Sßortourf baraug machen, ta^ er biefe Enth)idlung, bereu ^eime in ber

3eit beg tongofongreffeg au fuc^en finb, nid)t boraugfefien unb gebü^renb tuürbigen fonnte. Er tuar jeboc^ über*
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^anpt nt^t mit gangem |>eraen Bei ber ©at^e. (£r gab bie Santa Sncio=Sagune, bie ber nod^ in ©übofrüa lebenbe
gm^art für ung getoonnen |otte unb burc^ bie Seutf^Ionb in unmittelbare SSerbinbung mit bem Dfttron§booI
^ötte treten !önnen, ben englänbern ^reig, Iie§ e8 nii^t minber gef^e^en, ba^ bie SBriten SBetfi^uonalanb befe^ten
unb fo einen 9?ieget atüif^en ta^ SSefttranSbaal unb 35eutf^-S«amoIonb borfc^oben, unb bergic^tete enblid^ bar*
ouf, bie tüertboEen Si^^ertfc^en ^onäeifionen nörblic^ bom ^rofobilfluB mit bem ©t^u^e be§ 3lei(^eg gn berfe^en.

ein 3tbf(^nitt für ftc^ ift bag SSer^öItnig unfereg ftar!en 9tec!en gu Ülußlanb. SBir fönnen ^eute uic^t me^r
baron ahpeifeln, baß er bie 9Ka^t beg ^arenftaate? getualtig überid^ä^te. S)ie alten ©inbrüde unb Überliefe*
rungen h)aren gu ftar!. ^uä) füllte fic^ ber an bie maä)t getoölinte Rangier bon bem ©eifte ber ruffifc^en
58ertüaltuug ongene^nt^berü^rt. (Sie tüar feinem Reifte toa^lbertoaubt. 3Sir ^ören nur immer bon ruffif(^er
S)efbDtie, bon Sßiafür, aRifebröut^en

unb Uuterbrüciung. 3öer in Sftufelanb

länger gelebt, erfennt bagegen mit

fteigenber SSertüunberung, ba§ bort

ber tüchtige StRann toeit mel^r bir-

!en !onn olg bei ung, überl^au^t

alg im SSeften; benn er ift nic^t fo

überbackt, nic^t fo bef^ränft burc§

taufenb ©efefee, nic^t bel^inbert burc^

eine öffentli^e Spfieinung, bie nur gu

oft in bie ^rre ge^t. ©ine tat!räf=

tige ^erfönlic^feit, bie bor großer

SSeranthJortung ni(^t gurütffc^eut,

!onn ungeftört aHe i^re Slbfid^ten

bertt)ir!li(^en, foun fid) förberli^en

3:aten hpibmen, o^ne irgenb |emanb

um ajieinuug unb SBeifatt gu frogen.

S)ag ruffifc^e Softem l^atte auc§ gute

Seiten. SBäl^renb bei ungSflegierung

unb 9fieic^gtag jeben ©rofc^en für bie

Kolonien unb ^olonialeifenba^nen

öngftlid) gät)lten, beftimmte ber ^ar
gtüei SUiiHiorben SUiorf für bie ®ibi=

rif^e SBal^n (begonnen 1891). 2Bä|=

renb jebe unferer ^lottenbermel^*

rungen fofort tm Slrgtuo^n beg

Slnglanbeg erregte, !onnte frül^er

ber ^ar ein S)u^enb ^riegfc^iffe

bauen laffen, ol^ue t)a% eg jemanb

imön* ober Stuglaub mer!te. mä)t»
l^at bie 9iuffeu meljr erftaunt, alg

bie SSerfagung bon gtoangigtaufenb

Wait für einen ©eljilfen beg über*

bürbeten beutfcf)en ^anglerg, einen

3)ire!tor im Slugtoärtigeu Slmte.

©ine ^leinigfeit für fie, tk 3iuffen!

21ue „^letmatm dou äüifjiuaim, leiilfc^laufcs gviJHtev Slfrifaiitc"

(««loa "'» "'f«' S*"" '" Säerliu).

mb. 374. Zibbu Zibb.

©ine Meinigfeit, bie in einer äßinute

erlebigt toäre! ©g tnar alfo eine

innerfte Saite ber SBigmordfc^en

Seele, bie bon ruffifc^er 3lrt ftim*

|)at^if(^ berül^rt tourbe. Ser einftige

©efanbte in St. ^etergburg überfal^

begl^alb nii^t bie f^ledjten ^üge
beg 9luffeu, namentlich nic^t feine

S^rägl^eit. Slber er ließ fii^ bon feiner

SSorliebe immerl^in fo toeitl^inreißen,

baß er Bulgarien beu 9iuffen breig*

gab. @g ift fe^r bie iJrage, ob bag

bie befte ^oliti! toar. ^n jebem

f^'all ift eg äußerft begeic^uenb für

bie SSeltanfc^aunng beg ©ifernen

5?auglerg, baß er für 5Baltaufämbfe

uii^t bie ^noc^en eineg pomme*
rif^en ®renabierg obfern hJoHte;

bie Söelt feiner bolitifc^en 3Sir!fam*

!eit l^örte im ©runbe f(^on in Süb*

ofteuroba ouf. SSeun er fi^ mit

entfernteren ®ingen ab^ah, fo tot

er eg immer mel^r gegbiungen alg

aug innerer S^ieigung. So ift eg

auc^ leii^t gu berfte'^en, boß er

©nglanb in Sübafieu unb %xanh
vdä) in 9?orbafri!a nac^ ^Belieben

f(^alten unb toalten ließ, ©etoiß,

ber Neugier l^at einmal geäußert:

„S)eutf(^lanb ift baran intereffiert,

hjag in 9?om, 9J?abrib, ^eft, ^eterg*

burg,Sonbou,9Jeut)or!,9Baf^ington,

§ue, S^amotatne, ajlelbourne, St|b*

net), ^airo unb ^^artum borgest, ^ä)

muß bie SSelt lüie ein Sd)a(^brett

betrauten unb fe^en, hjie ein ©reig*

nig bireft ober inbireft bie beutfc^en Öntereffen berühren !ann." — „^ig gum Saläre 1866 trieben h)ir breußifd^*

beutfc^e, big 1870 beutfc^^eurobäif^e, feitbem Söeltbolitit 93ei ber SBerecfiuung ber gu!üuftigen ©reigniffe muffen

b)ir aud) bie ^bereinigten Staaten bon 9?orbameri!a ing Slugc faffen, bie fidj gu einer bon beu meifteu no(^ uuge*

ahnten @efal)r auf toirtfd^aftlid)em Gebiet enthpideln Serben, unb bielleii^t au^ no^ auf anbereu. 2)ag eine toirb

fi^ in 3u!uuft bom anberen nic^t trennen laffen. S)er S^rieg ber ^utunft ift ber Inirtf^oftlic^e trieg, ber ^ambf
umg 3)afein im großen." Slllein bie 5ßrajig entfbrat^ bei S5igmard in biefem ^un!te uic^t böHig ber 3:^eDrie. ®ie

SKiJglic^teit, baß maxotto ober ein |)afen am ^erfifdjen @olf au^ für 3)eutfc^lanb «ebeutung gelüiunen !i5nnte, lag

i^m meilenfern. 3b)ar ^atte auc^ er einft, 1871, an ^otfc^iuc^ina gebad)t; aber folc^e ©ebanfen, toie auc^ bie an

Samoa unb bie Suluiufelu, an bie Sambefilönber unb Uganba berfan!eu rafc^ tüie S;räume am bämmernben



388 Sie neue €vo.

Üi'arfi einer 'l.*ljotoflravl|H' "" i^eiiniio luui ilninuu'r a ISd., .oamuiufl.

mb. 375. »iSmovd in griebrtc^ärufj.

|)DrigDnt. ©ine merflüürbige 3^a(^giebigfeit

^at ^igmord tüie gegen Sinfelanb fo anc^

gegenüDer(S|3antenbefnnbet. 3Sir!^ättenl8H5

mit leichter aJtnfje bie Carolinen unb bie®ulu:=

inj^eln unb bieüeic^t mel^r l^aben fönnen.

@rnnb genug gnm Kriege toar bor^anben;

anä) am Stnlaffe fehlte e§ nitf)t, ha bie bent=

^c^e ©efanbtfi^aft in SlKabrib bom ''^öhd be=

fc^im:)3ft tDurbe. ®a§ fdjtuac^e ©)3anien reigte

hJD^l ^igmardg ^oi-'n nid^t? @r ^atte nic^t

)D im S'olle 2)änemarf gebockt. Unb nic^t

10 bad)te fpäter bie 9?orbnmeritonif(^e Union,

aU e§ il^r S3orteiI Voar, ®|)onien angugreifen.

®er |)au)3tgrunb für ha^ nai^giebige i^er=

f)olten tvat tüo^i bie 33efDrgni8 ^iSmardg
bor bem ^tüeifrontenfriege in (Suro|}a. Son^^

longer trieb fein SBefen in ^nri8. ßin neuer

Säfarigmng fc^ien möglidi; bie SOiänner ber

9ieban(^e tnurben teder. 2)a Ijielt ^igmard feine finmmenbe @e^tennat§rebe im ^-ebruar 1887. ®ie b^ar ein

teui^tenbeg ®en!moI ungebrochener ^raft. SSenn jebod) bie 9{ebe i^ren näc^ften ^iued, ben ber (£infi^ü(^terung

f^-rantreic^g , erreidjte, fo ^at bagegen bie ^olitif beg ^anglerä einen nnberen 3^ed, bie 3?er^inbernng einer

frangöfif^=ruffif(^en ©ntente, berfe^It. ®ie 3tnnä^erung gtuifc^en fRe^ubU! unb ^nrenftaat, bie fdjon (Sfobeleb)

unb ögnotieh) erftrebt Ratten, tüurbe bon ben f^tangofen, bie bnrc^ bie ®ro^ungen ber ©e|3tennat8rebe neuer*

bingg erfc^redt bJaren , mit größerem ©ifer betrieben. 3:ro^ be8 berühmten 9^üdberfic^erung§bertrageg, ber bon

1884 big 1890 bauerte, finb, gumal um ben SSertrng nur bjenige Seute tuußten, bie 3(npnger jener ßntente

toeiter erftar!t. ©g h)ar einfai^ ber Stugfluß ber ©efamtlage, ber mit 9Zottneubig!eit auf bie (Suteute t)iubrnugte.

SSenn eg SSigmnrdg SSerbienft tunr, bie fo natürliche 2lnnär)erung fo lange ^intange^alten gu ^aben, fo lößt fic^

bo^ an^ ni(^t berfennen, baß gule^t ber ^tuang ber Umftnube ftnr!er hjar alg feine bi|3lomatifd)en 9)JitteI. 3Ser

bag !Iar erfannte, inar SJioItte. @r [)at benn nuc^ „bie ftaljl^arte g^orberung erhoben" (tnie ber noc^ immer nn=

befannte S§erfaffer bon „S)eutf^lanb am 5lnfang beg gtuangigften öotjrr)unbertg" fagt), „Üinßtaub nieberguluerfen".

^bjeimal ^at bieg ber ^^elbmarfc^att geforbert, 1875 unb am ©übe ber 1880er ^o^re. ifflan h)irb natürUc^ tjierfür

feinen S5eh)eig berlangen bürfen: aug gebrndten Cuellen gu betueifen finb biefe Satfadien nit^t, aber fie finb in

ben Greifen pl^erer Dffigiere be!onnt genug.

(S^re unb |)eit bem SJianne, ber fo ©roßeg für S)eutfc^Ianb getuirft. 3(llein non omnia possumus omnes. So
toenig eg ©oet^e bermoc^t f)at, fic^ in bie ^egeifterung ber g-reitjeitgJriege gu finben, fo luenig ein Wann hjie

aJJommfeu bie neue ^eit nac^ 1870/1871 ernannte, fo ^at mid) ber alternbe 9Jieifter ber euro^Jöifdjeu ^oütd fic^ ni^t

me^r rec^t in bie ^eit ber 3BeIt)3oIiti! finben können, ßg ift im ©egenteit erftaunlic^, ta^ ber greife 9fiede noc^ fo

biet ®^toung!raft befeffen ^at, um auf bie g^orbe*

rungen eineg neuen ^eitalterg noc^ fo auggiebig

eingngel^en, um für 3)eutfd§Ianb, bag h)ie ber '^oü
in bem @(^itlerf(^en ©ebit^t gu flpöt gur SSerteilung

ber @rbe !am, no(^ fo biel Ijerrenlofen ^oben
gu erlangen. Slllein an biererlei toerben b^ir

feftl^alten muffen: Unter 33igmardg 9{egime ift

f^on bie frangöfifc^ * ruffifc^e ^^-renubf^aft auf

=

gekommen, ift ber Uganbabertrag borbereitet unb
ift, tüie augbrüdlic^ bie „@ebon!en unb @rinne:=

rungen" beftätigen, bie griebeng|)oliti! — unb
oud^ bie unongene^me 3lnlei^e|)oIiti!— beg neuen
9tei^eg feftgelegthjorbcn; enblic^ tourbe bie^^Iottc

biel gu fe^r bernai^Iäffigt, bergeftalt, baß Italien

Ijierin no(^ bor 2)eutf(^Ianb !am. 9lun ift es aug=

gef^loffen, o^ne eine ftar!e f^lotte auf bie S)auer ,,„„ ,„,„. .^^t^om^mic u» i^enaßc «o,, s.nn.nu-r . cso., *a,ntnun.

fc|ö^ferifdie kolonial* unb SSelt^oUti! treiben ^n 3166. 370. ®äm ,^viebrtt^äruf).
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tüDiten. 2)er aWangel ber einen Bebingt ben 9Rangel ber onberen. Sitte jene biet ©ntbiiflungen ^aben unter bem
„neuen ^urfe" einfach fortgebauert. ®8 touc^^S lebiglic^ toeiter, tra§ fc^on im Steinte bor^anben toar. @8 berptt
fid^ mit ber legten 3eit S8i8marii§ genou tt)ie mit ber legten ^eit f^riebri(^§ be§ ©roBen. »üngfte f^orfd^ungen
^aben ^erauggefunben, ba^ fc^on unter f^riebrii^ bag ^eer unb feine ®ct)Iagfertig!eit gurüiiging, baB jc^on unter
i^m ber ^renfeifc^e Staat erstarrte unb fo Öena borbereitet tüurbe. äRan rtirb getüiB nii^t fo toeit ge^en tüie

ber bebeutenbe unb !ü^ne SiRann, ber ba§ fc^on eriüä^nte „35eutfc^Ianb am Stnfang be§ gtüonäigjten ^a^r-
^unbert§" ft^rieb unb barin bon bem „einft mächtigen, aber oft äügeltofen ©eifte" f)3ric^t. 3lber man toirb tro^^
bem fagen bürfen, ta^ m^maxd ber eigentliche Urheber ber nad^giebigen ^'riebeng|)Dliti! ber legten ^al^rge^nte
getoefen ift. S)arauf toeifen au(^ atte bie tuBerungen, bie ber Rangier na^ feiner (Sntlaffung tat. Sie begießen
fic^ auf ^ufammen^alten mit «RuBIanb, auf Slbtoe^r feinblic^er Slbfi^ten, aber fie raten niemals gur Dffenfibe.
f^reili^ ift au^ ber gange ^eitgeift in ber 3:^eorie !rieg8feinbli(^ getüorben, toie bie gtuei l^riebengfongreffe im
§aag geigten.

S)er „neue $^ur8'' ^at ben alten übernommen, ^n bieten fingen ift er gtuar über ben alten hinausgegangen,
aber ber fonferbatibe (S5eban!e ber fJriebenS^oIiti! ift geblieben. aSä^renb bie anberen SBeltftoaten ungeheure
©ebiete an fid) riffen, ^at t>a^ S)eutfc^e 9ieic^ !eine Slenertnerbnugeu bon S3elang me^r gemacht. 3)a aber
©tiüftanb 9iüifgang, fo ift gang bon felber, bur^ bie tüat^fenben

^a^Ien ber anberen unb bie glei^bleibenbe ^al^t beg eigenen Sefi^eS,

2)eutf(^Ianb in ben ^intergrunb gerüdt h3orben. Siamentlid) ^at e§

nic^t entfernt fo biel Slderlanb für ben ^D))f gur 3^erfügung tuie DtuB^

lanb, ©nglaub unb 9Jorbameri!a. 9tur ein§ ift bei un§ beftänbig ge=

tnac^fen, bie Ziffer ber ^eböHerimg, bon ettoa biergig 9JliIIionen im
^o^re 1871 auf bierunbfect)gig 9Kittionen im ^al^re 1910.

^m ajiittelalter Jnar e§ ©itte, baB ein neuertoöl^Iter beutfc^er

SJüuig atte ®aue be§ Ü^eic^eS befuc^te unb bie @rengmar!en umritt.

@rft luenn bag gefdjel^en, galt er alg richtiger ^errf^er. ^eutgutage finb,

luie bei g'eftungeu bie g^ortg, fo ani^ bie ©rengen ber 9ieic^e tneiter

borgef^oben. ^n ©nglanb untergiefjt fid) bal^er bem umftänblic^en unb

geitraubenben bereifen ber 9fteid)ggrengen fc^on ber Sl^ronfolger, ber

^^rince of SSaleg; er ipflegt nac^ Snbien, Sluftralieu unb ^anaba gu

gelten, ^n ©uro)3a ift eS ©itte getnorben, noc^ einem 9tegierung8antritte

bie 9?ad)barpfe gu befuc^en. ®o ^at benn auc§ aSil^elmll. eine'.ftatt-

Iid)e Steige berartiger SBefuc^e auggefü^rt. @g toirb ^eute immer üarer,

baB ouggebe^nte 9!eifetätig!eit nid§t me^r bie ©^egiatitöt eines eingigen

^errfd)er8 fei; fie ift einfad) ein SluSfluB beS ^^itgeifteS. ^öuig

gbuarb VIT., 33i!tor dmannenil., ^önig Sllfong XIII., ^önig Seo^olb II.

(geftorben am 17. ^egember 1909), ber ^räfibent ber f^rangöfifi^en

9ie^nblif, ^önig g-erbinaub unb felbft orientalifc^e g^ürften, tüie bie

^erfifd)en ©c^aljS 5Rafr eb^bin unb SRugaffer eb^bin (geftorben am 6. Januar 1907), ioie ber ©nltan bon ^o^ore,

tnie 3:fd)uIalDngfDrn bon ®iam unb ber ©mir bon Slfgl^aniftan — fie alle reifen (ober reiften) gern unb biel. ^nx
ber 3ar berläBt — au8 ©i^er^eitSgrünben — feiten unb ungern feine |)au^tftabt. SIu^ fein SSater Slle^anber III.

tuar fc^tner betoeglic^, aüerbingS auS ß^arofteranlage. SBenn bie ^aren fic^ einmol auf bie ^a^n ober baS

S)am|3ffd)iff fe^en, fo gefi^ie^t eS faft ftetS nur, um einen, meift fc^on lange ^inauggefc^obeuen @egenbefu(^ gu

matten. Unb eg gef(^ie!^t avec de mauvaise gräce, o!^ne f^^eubigteit, mit !aum berl^o^Iener faurer äRiene. ©ine

SluSna^me mad)t allerbingS ber ^^röfibent ber SSereinigten Staaten, jeboc^ bie SluSna^me ift nur fc^einbar. S)aS

©taatSgefe^ berbietet i^m nämlii^, Juäljrenb feiner ^räfibentfc^aft auBer SanbeS gu ge^en. SDafür |at fic^ @rant

f|)äter entfc^äbigt, inbem er Dftafien befuc^te, unb Sfioofebelt [)at alle feine 9?ebenbu^ler in @d)atten geftetit. (£r

füljrte eine groBartige 9teife na^ SRittelafrifa unb Slbeffinien anS. ^nt brei ©ouberäne reiften früher gar uid)t:

ber äRüabo, ber Sürfenfultan unb ber §immeIgfo^n. Mnd) baS fjat fic^ geönbert. ©benfo ift eine ®röBe, bie

bigljer für baS Sfion^jInSuItra bon ^e^arrli^!eit unb Unbeiueglic^teit gegolten ^atte, ber Dalai Sama, !ürgli(^

tüä^reub fünf Öal^ren forttuä^renb auf Steifen getuefeu.

Sind) ber junge ^aifer fümmerte fii^ anfangs nit^t allgubiel um bie Kolonien, nid)t allgnbiel um bie 9BeIt=

)3oIitif. kuä) i^m lag ©uro^a nä^er. |>eIgoIanb tiiar xtjm lieber alg llganba unb ©aufibar. 3BaS feinen un=

gemein bielfeitigen unb rührigen ©eift in ben erften StegiernugSial^ren befdjöftigte, tüar fein auBerorbentlic^

tuarmeg ^ntereffe für 6ogial|)olitif, bie Stellung gu SiSmard unb ben SJiiniftern, baS 35erl^ältniS gu Öfterreic^

i>. l£. Sc^aoriuärtjter iii SJetliii p^ot.

StOO. 377. eSraf ^eo ßn^iriui.

W
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unb 3f{uBIanb. ©elBft bie SBergröBerung ber flotte, bie f^Döter bem ^aifer fo fel^r am ^jergen lag, j^c^eint i^n

^ta!tif(^ gunöc^ft nii^t aHgu ftar! öefc^äftigt gu l^afien. Siur nac£) einer 3flid)tung ift eine merflii^e $Reuernng au

berf)3üten. S)er erfte ^efuc§ bei 9l6b nl^^amib IL (1889), ber fur^ nat^ bem Örabe für bie Stnatolifc^e ^al^n

erfolgte, eröffnete neue 2lugfi(i)ten. S)ie Bebeutenbfte ^olonifation beg beutf(^en SSoüeg luar nac§ Often gerichtet.

|)ier fe|te bie ©egentoart ein. 2)a Serritorialertoeröungen nic§t beabfic^tigt toaren, fo tourbe gum minbeften

lommer^ieKe unb inbuftrielle 5lugbe^nung berfud^t. Slnatolien fottte burd) beutf(^e Ingenieure erfd^Ioffen toerben,

3)eutf(^lonb foKte an bem ^anbel ganj ©übofteuro^jaS teilf)aben. 5)urd) bt)noftif(i)e S5onbe tüurbe ©riec^enlanb

an un8 gefeffelt. SSieHeid^t aber bämmerte f(^Dn bomalS bie SSorliebe beg S^aiferg für bag Ungetuöl^nlii^e unb

fjrembartige ^erouf. SSielleii^t !§atte eg i^m fc^on bamalg bie SüSelt beg Öflamg angetan, ^n jebem glatte tuar

nun bie @elbftbefd)rän!ung, toie fie Sßigmard 1886 im ^aUo. beg 33ottenbergerg geübt ^atte, enbgültig über-

tnunben. S)er ©runbfa^, baB ^eutfi^Ianb oucJ) in ber ^ür!ei, ouc§ in ®üboftenrD)3a unb SSorberafien mitäureben

l^abe, toar aner!onnt.

3lm Halfan unb in ber Stür!ei l^anbelte eg fii^ nur um ©robernngen ber S3anfen, beg |)anbelg, beg &to%^

getnerbeg. ©ine Slugbe^nung burd^ 5lnfieblunggtätig!eit erfolgte bagegen in unferer eigenen Dftmar!. 3)ur(^

S3igmard, ber fünfnubbiergigtaufenb ruffif(^e ^olen über bie Dftgrenge äurü(ifc^itfte, inar feit 1886 eine energifc^e

^olen^oliti! eingeleitet tnorben. 3lm 29. Januar 1886 l^at SöigmariJ im )3reuBifc^en Saubtage gum erftenmal ben

©ebanfen einer (Enteignung beg )3otnif(^en ©roBgrunbbefi^eg in bie Cffentli(^!eit gefc£)Ieubert: „@g fragt fic^,''

fo fagte er bamalg, „ob ^reu^en in feinem unb beg 2)eutf(^en Sleic^eg ^ntereffe ni(^t unter Umftänben in ber

Sage fein fönnte, l^unbert SlJiilliouen Saler auggugeben, um bie ©üter beg |3olnif^en Slbelg bafür gu getuinnen

— furg unb gut, um ben Slbel gu eE|3rD|3riieren." SlHerbingg neu toar biefe ^bee, alg 58igmard fie angf^rac^,

auc^ nic§t. ®er 5lug!auf beg |3oInif(^en ©runbbefifeeg f|3ielt bereitg eine toefentlic^e OtoHe in bem bom 25. Wäx^

1832 batierten SSotum, bag ber in ^ofen !ommanbierenbe ©eneral bon ©rolman feinem Könige einreicfite. ZaU
fäc§li(^ l^atte benu au(^ biefeg S^otum bog ©rgebnig, bafj griebric^ SBil^elm III. einen größeren g^onbg für

foI(^en ©üteranffanf betoiHigte. ®er ©rfolg h)ar inbeffen fe^r gering. 3)er bierte griebric^ SBil^elm fe|te biefe

^oliüt ni(^t fort, unb alg ^igmarii bie 3lnfiebIungg!ommtffion fc^uf, erflörte er unumtounben, \)a^ annäc^ft if)r

^toetf bielme^r fein muffe, ®üter bon fc^tractieu beutfc^en ^efit^ern gn übernel^men, alg |DoInifd)en Sefi^ ^u

taufen. SigmariS f|DieIte gtoar mit bem ©ebanfen ber Enteignung, aber er bjollte bag SOlittel nid^t anioenben.

S:atfäc§Iic5§ [)at benn auc^ bie Slnfieblunggfommiffion feit i^rem SSefte^en ]^au))tfäc§lic^ beutfc^en S3efi^ erborben.

9!Kit berl^ältnigmägig geringen 3tugnal^men ^ahen bie ^olen ifjren 33efi^ be^au^Jtet. S)ie ftraffe ^olen|)oIitif Sig=

mardg tnurbe gunöc^ft, unter bem ©inftuffe beg bei ^ofe gern gefe^enen ^errn bon ^oggielfti, beg „5lbmiralffi''

(toeil er für bie glotte eintrat), berlaffen. (Seit 1892 inbeg aog man abermalg ftraffere Saiten auf. (SJelber inurben

bebJiEigt, um beutfc^e 93auern im ^^ofenfc^en angufiebeln. S^ie $eb)ittigungen belaufen fi(^ ^nfammen auf brei=

l^nnbertnnbfünfgig SKillionen Waxt ^ig je^t tourben gegen ^unbertatoauäigtaufenb (Siebter angefe^t. 3tnberfeitg

b)urben hnxä) ben ^uftrom bon @elb unb ^enfi^en auc^ bie ^olen toirtfc^aftlic^ geftärft.

SSon ben auggetoanberten ^uren anrüdgebrängt, Ratten bie Wmanbebele oberS[(latabeIe fi(^ auf bie 33etfc^uanen==

reiche gtüifc^en öim^jo^o unb Sambefi getoorfen. Sluf ben S^rümmern jener Üieid^e bauten fie i^re 9Racf)t auf. Sie

verfielen in brei S^Iaffen: erfteng ^ulu, gtoeiteng folt^e ^etf(^uanen, bie fi^ bon Prägern gn S^riegern aufgefi^Voungen

l^atten, unb britteng SKafalata, bie ebenfallg im Sflotfall mit gn S^elbe gogen, getuo^nlit^ aber gu |)aufe (S!laben=

bienfte berric^teten. Sllfo eine 5lbftufung tüie ©|)artiaten, ^eriöfen unb ^eloten. S)og Ie|terh5äf)nte S5oI! ber

9Jto!aIa!a, au(^ 9Jia!atanga genannt, ^at bon feinen Ferren ben Spottnamen Slmafl^uina (
^obiane) erhalten unb

^ei^t beg^alb getoö^nlic^ in ben euro)3Öif^en S3ericf)ten 9Jlaf{^ona. Stuf ben blutbürftigen SlJZofelüatfe h^ar fein ebenfo

graufamer Sol^n Sobengulo gefolgt, ber gn ©u^^ulutoajo feinen |)au)3tfrat l^atte. ©inmal Ratten bie 9Jfotabele

berfm^t, fii^ big na(^ (3übb3eftafrita augaube^nen, aber bie ^riegerf(^ar, bie na^ 9iamalanb entfanbt tourbe,

ging in ber S^alafiari unter. (Seitbem befcf)rän!ten fic^ bie raubgierigen SJfatabele auf bie öftlic§ bom 9flgami

gelegenen ©ebiete. ®iefe toaren lange ^dt ben ©uro|)öern berfi^loffen. ^toar toar ber !ü^ne ^äger ßampbell

fd^on 1836 bortl^in borgebrungen unb ^atte bie ^unbe bom 9Jgamifee mitgebra(^t, boc^ erft Sibingftone erfd^lo^

ha^ Sanb einigermaßen unferer ^enntnig. S)er SSürttemberger ^arl Wau(i) erh)etterte unfer Söiffen 1867;

bann tourbe bon 1870 big 1890 bag Sanb freug unb quer bon 9Jaturforf(^ern, ®olbfud)ern, Zögern unb ^änblern

aller ^Rationen burc^gogen. S)ie ©efettf^aft ber ^^onbateurg bu ^ambefe bilbete fi^ 1878, um bie ©olbminen
beg portugiefifc^en ©ebieteg auggubeuten. §olub, (Seloug, ^err, 9Jierenf!i unb Scharen anberer Pioniere bur^=
ftreiften unter ben mannigfai^ften ©efal^ren unb Slbenteuern bag toeite ©ebiet naä) allen 9lid^tungen. ®ag
Srangbaal glaubte 3lnfprü(^e an bag 9teic^ ber SKatabele gn ^aben unb ^ielt gu bem ^toetfe einen 3ulu:=^ron:=

))rätenbenten in 5ßretoria, aber eg fel^lte an ber nötigen Umfi^t unb Energie, um bie Slnfprüc^e au(^ gu geeig*

neter ^eit geltenb gu moc^en. 35ie Englänber gewannen auc^ biegmal ben SSorfprung. (S^ropritannien fdjloB im
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iJeBruar 1888 mit Sobengula einen Vertrag ab, lant toelc^em ber ^önig fein Öanb gu berfc^en!en berf^jrac^ o^ne
bie ©rlaubni? beg Statthalters ber ^a)}!Dlonie. Sobengnla l^atte nnn nichts ©iligereg gu tun, al§ am 30. öftober

ben |)erren 9lubb, SKaguire unb STl^omfon ein mächtige? ©tütf Sanb gu übertragen, tneil i^m biefe Sente al§

„responsible persons" em|)fo^Ien lünrben. ®ie @i^en!ung ging ^alb in bie §änbe ber @übafri!anifd)en (vJoIb*

felbergefeHfc^aft, ^alb in bie einer @ru|}^e über, beren SKittelpunft (Secil fR^obeS tuar. ©§ taufte nun gbar
eine gange SIKenge bon 9Jtännern auf, bie ebenfattg 3lnf|3rüc§e auf bie fragli(^e tongeffion gu ^aben be^on^jteten,

fo ber S)entic§e Si^^ert, boä) tourben fie nic^t Leiter beamtet. Ob ber ^al^gouberneur, Inie in bem S^ertrage bor*

gefc^rieben ift, tnirüii^ feine augbrüdli^e SSitligung gn ber ®d)en!ung gegeben ^at, ift ebenfaüg gtneifel^aft; über^

]^anj)t bebarf ber gange SSorgang noc^ fe^r ber Slufüärung. ©enng, 9t^Dbe8 erbliiite bie ©elegenl^eit gu einem
|)au|3tftrei(^e unb f(^uf aug feiner h)ie auc^ immer ertoorbenen ^ongeffion bie ©runblage gur ß^ortereb ober ^ritif^

@Dut^ Slfrica 6;om|)ant), bie 1889 bon ber S^önigin S^iftoria einen f^^reibrief erhielt, ^u S)ire!tDren tüurben ein

©(^toiegerfo^n beg bamaligen ^ringen bon ^aleg, je^igen ^öuigg ©buarb VII., ber |)ergog bon f^ife, ferner ber

^ergog bon 3lbercorn, ber bereitg ertoä^nte beutfc^e ©roPaufmann SSeit unb meljrere SSaronetg getoö^tt, aber bie

©eele ber Som^an^ blieb 9t^obeg. 3)ag Slftienla^ital ber ©efellfc^aft tuurbe ouf eine 5!Rimon ^funb angefe^t unb
in ber f^^olge auf fünf 9KiItionen bergrögert. Öm übrigen erhielt bie (3}efeUfd)aft äl^nlii^e ^errfc^aftgrec^te toie bie

5ßiger, bie (Saft Stfrica unb bie Sa!eg eom^jant) in Slfrifa unb bie ^orneo unb 9^etr ©uiuea (£om|)au^ in SluftraL

afien. ^aum gegrünbet, begann bie ©out^ 9tfrica (JomlDaut) anä) gleic^ mit |)oc^brnd gu arbeiten unb mit er=

ftaunlic^er ®c:^nellig!eit unb Energie unb

ebeufo erftaunlic^er aJlißad^tung aller frü=

leeren Siei^tgtitel fic^ na^ 9iorben ang^

gubreiten. S^r ©iegeglanf, ber fie in

fünf Sauren bom Sim^o|)o big on bag

©übufer beg S^onganjüa führte, bom
gtoeiunbginangigften @rab big gum ad^ten

@rab, eine ©ntfernimg tnie bie bon ^Berlin

mä) SKeffina, ^at etbag S^o^DoIeonifc^eg.

Überall, too fie auftrat, ergeugte fie Streit

unb ^a% guerft bei ben Srangbaaleru,

bann bei ben ^ortugiefen, gule^t bei ben

®eutf(^en. ^mmer^in fann man ber

gielbetouBteu .^raft, bie in bem ^oc^flug

i§rer ©nttuürfe boc^ fc^liepc^ nur eine

nationale ^olitit gu förbern trachtete,

Siuffetl & Soiiä in l'onboii \)l)ot.

mb. 378. Sorb (SnliSßuvy.

tann mau bem organifatorifc^eu @enie,

ber gälten, felbftgetoiffen Stugbauer unb

bem glängenben ©c^lnung eineg fH^obeg

^etounberung nid)t berfagen. ^unäc^ft

gab eg ©^tnierigfeiten mit ben S5nren.

©in auggebe^nter Xxtt, beffen S^ü^rer

öltere ^ongeffionen in SJiafd^onalanb gu

!^aben erüärteu, folQte Slnfang 1891 über

ben ^rofobilfluB geilen. 3ln breitaufeub

angtnauberunggluftige 33uren aug bem
Srangbaal, bem g^reiftaat unb ber ^ap:'

Kolonie, beuen eg in i^ren ©ütern gu enge

getoorben, tnoUten fi(^ anf(^Iie§en. ^a
richtete ber ^oljftattlj alter eine brof)enbe

9^ote an Krüger, t)a'^ er eine Überfc^rei=

tung beg ^rofobilfluffeg für einen S?riegg==

fall onfe^en tuerbe unb fd)iilte berittene SSetfc^uanagenbarmen an bag ^Rorbufer beg O^Iuffeg. S)Drt ftanben fic^

neungig Griten unb l^uubert Treffer eine Zeitlang gegenüber. S)ie 9tegierung in Pretoria h)ar fc^tnat^ genug, eine

SBarnung gegen b^n ^re! gu beröffeutlit^en. Einige tuenige ^uren erlangten bie ©riaubnig, fic^ im äJfafc^ona*

loub niebergulaffen, jeboi^ alg Untertanen ber ß;om|3ant); ber Ü^eft feljrte gurüd. Qm ^afjre 1890 lie^ bie (i^ar:=

tereb ©efeüf^aft burc^ Di-, ^amefon unb Öo^nfton ben ^ungtue erforfc^en, tnag unter großen ©efaljren, ober

mit glöugenbem ©rfolge bon ben beiben ausgeführt tourbe; ferner burd^ftreifte @ir Qolju SSillongpt), ber frül^er

in önbien, bann am ^ilimonbfc^aro gehjefen hiar, bag SKanifalonb; gugleic^ ging eine ^ionierfc^ar, ber nament=
lief) ber Säger ©eloug toertbolte 3)ieufte leiftete, bnr(^ bag tüeftlic^e SJJatabelelanb, um und) SSütoria, bem neuen

englif^en 6tüH3untt untueit SBuIutoajog, eine ^elegra:)3l^enleitung gn legen unb eine @ifenba!^n borgubereiten.

2BiEougPt) ftie^ mit ben SSor|3often ber ^ortngiefen gufammen unb lieferte i^nen bag @efed)t bon 9Jlaffi=5?effi,

h)el(^eg bag 9Jlani!agebiet ben ©ngtäubern gugönglid) machte. S)ie ^Begiel^uugen glDifdjen ©ropritannien unb ^ortu:=

gal h)urben fef)r gef^jannt. 2)ie ^ortugiefeu ber^aujjteten, feit über brei Sal^r|uuberten 9Kani!a im ^efi| gehabt

gn l^aben, unb tnenn man eintnarf, ba^ fie fid) ja längft gurüdgegogen l^ätten, fo konnten fie iuenigfteng auf neun

öefuitenmiffionftationen bertoeifen, bie fie in bem Sanbftri^e unterf)ielten. 3lnf einen ä^nlic^en 3lnf)3ruc^ geftü^t,

l^aben bie SRejifoner für Strigona, bag feine tnei§e ^ebötferung nod) SSefa^nug göl^lte, fonbern Jno lebiglic^ einige

f|Danif(^e SJlijfionen beftanbeu tiatten, bon ttn ^bereinigten Staaten gel^n ^ittioneu Dollar erl^alten. ®ie

©nglöuber tnotiten bagegen feine älteren ^tä^tt gelten laffen unb ergtoangen ben S5ertrag bon Siffabon, ber am
11. Suni 1891 untergeic^net tnurbe. ®iefe SSergetnaltigung rief in Portugal l^eige Sßut Ijerbor. ®ie ©renge, bie

fo feftgefe^t iuurbe, läuft am Sfijaffa über bie Seen gl^iuta nub Sc^irtna, ben Sdjire unb ben Slroangtna gum
Sambefi abtoörtg, Ineiter ben Dftbergeu bon 9Jlauifa entlang gum ^ufammenf[u§ bon Snube unb Sabi unb gur

9iorboftede beg Srongbaalg. S)ag gange ehemalige 9ieic§ 9Kouomota:)3a, tno fo biel |)ortugiefifd)eg ^lut gefloffen.

40
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ging fo für Portugal berloren. Slußerbem tüurbe Bebungen, bafe aller ©ütertrang^Dort burc^ ^ortugiefifc^eS ©ebiet

mit nic^t me^r olg brei ^ßrosent bom SBerte gu beraoHen jei, unb bie ©c^iffal^rt auf bem (Sombeft unb ^uugtoe

tüurbe freiem, unbel^inbertem S8er!e]^r eröffnet. (£§ ift nic^t gu leugnen, ta'^ ber SSertrag bem SSeltberfe^r genügt

^at SSon toelc^en 9iec§t§anf(^auungen aber babei bie ©nglönber ausgingen, geigt am beften bag f)3äter erfc^ienenc

33u(^ beg un^arteiifc^en ©eloug, ber in feiner el^rlit^en ^ägerf^jrad^e fagt: „®ie ^ortugiefen Ratten 9JJani!a bier=

^unbert Saläre lang. Sie ^oben nic^tg baraug gemacht unb l^obeu fo bag 9te(^t berloren, eg mä) länger gu

beljalten. 3luf ber anberen Seite tüugte bie britif(^e ^om^auie, bog fie bog Sanb regieren !onute, unb befc^lo^,

eg 3U anneftieren. ®ie hjottte fic^ burc^ Sßertrag bag 9te(^t bagn fid^ern, ^ätte eg aber auc^ o^ue bag getan."

Unb an einer anberen ©teEe: „©g mag unrecht fein, bie toüften ©egenben ber (Srbe gu erobern, bag SBritif^e 9ieic^

auggubel^nen unb über^au^t mit SSilben in Sßerül^ruug gu !ommen. Ob rei^t, ob unrecht, eg ift ein britif{^er K^a*
raftergug, 58efi| bou jebem Sanbe gn ergreifen, bag iuir beg

^efi^eg iuert erachten, unb biefer Seeräuber^ ober Sßifingg=

inftin!t ift eine augeerbte S;ugenb, bie ung bou bem ^lut

unferer norbifi^en SSorfaljren über!ommeu ift. Sllle anberen

^Jlationen tüürbeu bagfelbe tun tuoHen unb tun eg anä), tüenn

fie tijnnen, aber toir ^aben meljr Uuterne^mungggcift unb
big je^t ben Sötüeuanteil. ©lüdlic^erlueife l)atten tnir ßlibe

unb SSarreu ^aftingg im borigeu öa^rf)unbert unb in biefem

9l^Dbeg unb ^amcfon, unb fo gcl)t bag 3Ser! ber 3luuex:ion

unb Slbminiftration immer boran." 5Bei allen feinen bo=

maligeu Unterner)mnugen erfreute fi(^ üt^obeg beg ^eiftanbeg

Sorb ©oligbnrljg (Slbb. 378) imb beg 5la)3gouberueurg Socl).

®ir |)enrt) Socl) ma^te bei ber 9kiterei einen S'elbgug in

önbien mit, tuurbe barauf mit befonberem §luftrag im S^rim^

trieg bertreubet unb Ijottc melirere Öa^re einen tuitfjtigen

Soften in g^ina. ßr brachte ben SScrtrag bou Öebo nad)

Sonbon. 1857 entrann er, obtoo^l ©efaubter, mit tna^))er

Siot einer f(^mad)bollen |)inri(^tung in Eljina. ©|3äter tüor

er atüangig Öo^re Statthalter ber i^nfel 9Jian. 1884 luurbc

er gum Statthalter bou S^ittoria in Slnftralien ernannt.

3tng ^ap tarn er 1889. Sod) bar eine majeftätifdje grfd)ei=

uung unb gur Ste^räfentation bortrefftid) geeignet. Obtito^t

ein Wlann bou großem Sd)arfblid, lieg er fid) bod) bou
9t^obeg unb feiner @ru|}^e ing S^le|))3tau nehmen; alg er

aber gn felbftöubig tourbe, beh)ir!te man 1894 feine 9iüd=

bernfung. Sod) tourbe Sorb unb an feine Stelle !am ber

alte lyreuub bou 9i^obeg, ber mel^r alg fiebgigjä^rige Sir
^er!uleg fRobinfon, ber unterbeffeu big Slnfaug 1893 Statte

kalter 9iatalg getuefen toar. S^ter berfd)molg et^obeg, ber fc^on in ^imberlet) mit ber lueltberüt^mten 2)ia*

mantengefeEfc^aft, ber S)e Seerg 3)iamonb gomiant), feine 5lmalgomationg!ünfte beriefen, feine g^artereb ^om^
panij mit ber Sa!eg Som^Dant). 2)urc^ ©bnarb 2i|))3ert tjotte man dm lueitere S^ongeffion bou Sobeugula erlangt;
buri^ ben fc^on me^rfac^ erlrä^nten Seloug unb aubere Säger nub |)äubler bearbeitet, l)atten fid) auc^ bie ^Barotfe

unter englifd^e Sd)u|^errfc§aft begeben, bag ©ebiet ber ©efellfi^aft erftredte fic^ auf ben ungeheuren 3tonm gtuifd)en

ber ^ala^ori unb bem füblid)eu ^ougobeden, ein Sanb, iioppdt fo grofe tuie bag S)eutfd3e 9teid). man begann auf
bem Sombefi 3)om^fer eingufteEen unb legte eine STelegra^ljenlinie bou SRafeüng uörblid) bou ^imberle^ big gum
Sambefi. 3)er tnic^tigfte ^Betrieb aber toar im äRafc^onalaub, too bie reichen @olbfeiber lodten. %oü ^ittoxia
unb Saligbur^ iüurben angelegt unb erljielten in !urgem eine ^ebölferuug bou je fedjg^nubert big taufeub aKen=
f(^en. S^aubü^nen, S^iel^lö^e, eine 33örfe tourben erfteEt, oEeiu tro| ber begeifterten Sob^reifungeu ber treffe
gogen fic^ fef|r balb bie enttäuf(^teu eintoanberer tnieber gurüd, gumal bag g-ieber uuerträglid^ fc^hjer auftrat;
fogar bie »über unb Slraber tonnten fi^ nic^t galten, bie fic^ bo^ unter hm fdjiuicrigften 35erpltniffen in bie ^ölje
arbeiten; man bergli(^ i^ren Ütüdgng mit bem SSerloffen eineg finleuben S^iffeg burc^ bie Statten, (^in ^anpU
grunb bafür, bag bie neue 9flieberlaffung uii^t in ber getoüufd^ten Sßeife gebei^en ioollte, tuar ber SKaugel eineg
guten unb biEigen SSerfe^rgtuegeg. ,Sur ©rfd^lieBung beg 9«af^Dnalaubeg tuar bor aEem eine SSa^n nötig. ®ie
Sluregung bogu toar f(^on 1890, merttoürbigertoeife bou |3ortugiefif^er Seite aug, erfolgt. 3)ie 9KofambitgefeEfd)aft

8tt)6. 379. «ßräfibent (£abi 6avnot.

^ad) bem in Sßer|aifle8 bcfinbli^en ©emälfac uon St. gjüon.
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@§ tft tüol^I bered)tigt, trenn man nbenb*

länbifc^e, morgenlänbifc^e imb oftaj'iatifc^e

Kultur ober bie äöelten beg ©^riftentnmg, beg

^flamS unb beg S3ubb^igmng einanber gegen=

üöerfteltt. 2l6er eg i[t nic^t berechtigt, inenn

nton bie ^ilbung ober auä) nnr bie Oberflöi^en'

äibilifation beg fernen Dfteng alg einheitliche

anffaffen tuill. 3u«ö<^ft einige 9(n§erli(^:=

feiten! ®ie S^inefen fi^en Jrie tnir anf @tü^:=

len, bie ^a))aner ^otfen. ®ie K^inefen lieben

g^Ieifd) unb eften eg reii^Iic^, bie Öa^janer

^ie^en Steig nnb g-ifc^ bor. SDie aJJongoIen

unb alte Sleiterbölfer beg 5Rorbeng genießen

SKitd), ber Öa|)aner inenbet jid) mit Slbfc^en

bobon ab: kusai des, „fie ftintt!" S)ie Mmu
golen leben gu ^ferbe, bie Öa|)aner l^aben

nicf)t einmal einen eigenen 5lngbrnil für

^ferb, fonbern entlel^nen i^n bon ß^ina.

Man beni'e baran, tnelc^e O^üUe bon SBegeic^^

nnngen Inir gum Seifbiel l^aben: dio% ®anl,

^engft, SKä^re, ©tute, S^ofjlen, Me)3|3er,

©(^immel, 9ta|)|3en, gelter. ®er Öa)3aner fagt

bagegen in feiner Strmut: fjran ^ferb, ^inb

^ferb. S3ig bor tnrgem toaren benn and) bie

Sente ber ^ei^ntanfenb unfein fd)lec^te 9teiter,

l^aben ober, b)ie bie §atnaier, bie bon ben

SBeißen erft bag 9toß befamen, rafc^ größere

^J-ertigfeit in ber SfteiÜnnft erlongt. 2)eg

Weiteren trin!t ber ©^inefe ben fc^redlid^en

©amf^u, ber ^abaner (Safe, ber Koreaner

^umiß (gegorene ©tutenmili^) nnb SBier oug

getauter (Werfte. S)ie £|inefen galten auf S5er:=

l^üEung unb SBo^lbefleibetfein, ber SOtlongoIe

5ie|t fi(^ gum Schlafen nadt ang unb giel^t

bann einen 5ßelä on, ber Kubaner legt S;ag

unb 9?a(^t toenig SSert auf ^leibung unb
liebt leibenfc^aftlic^ bag S^adtfein. S)og finb

noc§ ata^toirtungen ber Staffenanlage. Slder«^

bau — SSiel^guc^t — l^iff^erei. 9^un aber _____^__
bie eigentli^e S^nltnr! ®ie K^inefen felbft

finb breigefbalten: fie finb Slnpnger ber ein^eimifc^en SBeifen Öaotfe unb ^onfugiug, fie begogen aber and)

aug Önbien ben S3nbb]^igmug, ang Slrabien ben Öflam. 2(n fünfunbbreißig 9JliHionen ^JJol^ammebaner gibt eg im

Üieic^ ber 9Kitte nnb bietteic^t ^unbertfünfgig big gtoei^unbertneungig ^Jlttlionen S5ubb^iften. S)ie ^abaner ^aben

i^re gelehrte Schrift bon e^ina, aber i^re bolfgtümlic^en 5llb^abete ^irafana unb ^atafana ftammen bon beut

inbifc^en S)etoanagari. ©benfo ift bag !oreanif(^e 5tlb^abet, bag 9iibo, inbifc^en Urfbrungg. 3)ie ajiongolen

boHenbg ^aben bon ben ©bi^ern il^re Sud)ftaben, bon ^nbien i^re ^Religion unb bon S^ina nii^tg alg b)og auc^ b)ir

bon bort l^aben, nämlii^ Seibe unb See. 3)aäu ift bie bon ^\)ma felbft ouggegangene Kultur teinegtoegg ein^eit^

Ii(^. Öebenfaüg finb inbifc^e unb griec^ifi^^römift^e (Sinftüffe in ber c^inefif(^eu ^unft fobiie berfifc^e im ^nnft*

getoerbe mit (Sidierl^eit na^gutoeifen. 9lid^t minber mataiifi^e im |>anbelg= unb SOZüngtoefen (ber 3:ael tommt
bom malaiifi^en Xola) fotoie feit ber ^ßortugiefengeit eurobäifi^e. Ömmer^in finb bei aßer 35erfd)ieben^eit gtoei

berbinbenbe ©runbelemente ertennbar: bie fonfugifc^e SBilbung für bie oberen Maffen unb ber SBubb^igmug für

bag S8oIt. S)er 3)eutf(^e ^aifer, ber am einbringlid^ften bor ber gelben ©efa^r h)arnte, ^at biefelbe in ber @e==

ftalt beg ^ubbl^a bertörbert. aJtan barf jebo^ nic^t gang außer ac^t laffen, boß gerabe bie fül^renben klaffen
in Dftafien bem SBubbl^a feine ©efolgfc^aft leiften. Ön ^orea toar big 1894 ber S3nbb^igmug überl^anbt eine

9i

Slnfunft bei- ^n
ber 9?eeb

9fnd) ber £x
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•f>o()enäoI(ern" nu

ti Sfronffobt.
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unterbrü(ite uub nur auf bem Saube gebul^

bete fReligion. S)ie aßanbariueu beg 9tetct)eg

ber Mitte finb S^oufu^ianer, bk ja^anifc^eu

Samurai achten neöeu i^rem SSaterlaub uub
if)rer 9tittere[)re alteg anbere gering. %n^
h)äre e§ burc^au§ berfefjrt, bon einer fjalben

ajiilliarbe Subb^iften gu f)3re(^en, ba, tnie

fc^DU berül^rt, auc^ anbere Sfieligionen in Oyt=

afien großen ?tn^ang gefunbcn ^a6en. ^ro^^
bem f)a6en bie ^eroter beg SJJüabog, alg if)ren

Q\ütdtn am beften entf^rec^enb, benS5ubb[)ig=

mug auf ben ®(^ilb gehoben, gg fte^t bamit
tnie mit bem ^ot^^oligigmug in ber äußeren

^oliti! f^-ranfrei^g. „L'atheisme n'est pas im
article d'exportation." 93ei aUebem fjot ber

)3lö|Iid) bon ^a^an geförberte ^anbubbf)ig:=

mug ettuag Unorganifd^eg, ^ünftlit^eg uub
ba^er SßorüDerge^enbeg; er T^at benn aucf)

bei tüeitem nic^t bie ^ebeutung beg ^^an:=

iflamigmug.

SBir ^aben gefe^en, ta'^ bie tibetifd)=

altaifc^ = malaiifd^e Stoffe ber Japaner nnb
Koreaner bon ber cfjinefifc^en böllig berfr^ie=

ben ift. SBir t)aben ferner eingurönmen, ba§

bie ©|3ra{^en ber brei S3ötfer gang nnb gar

boneinonber oblneic^en. 3Bir finben fobann,

bag bie einzelnen Kulturen fic^ nic^t beiien,

nid)t entfernt fo fe^r tnie bie Kulturen inner:=

t)alb ber c^riftticfien ober motiammebanifdjen

2BeIt. SSir fönnten anfügen, bag ouc^ bie

®efettf(^aftgorbnnng ber „brei 9tei(^e" feineg=

tnegg gleich ober anc^ nur ö^nlic^ ift. (£benfo=

toenig enblic^ bie ©efc^ic^te. ©in g^ürft bom
2:atarenftamme, ber 3:fin ©^i^oangti, ber=^

einigt mit blutiger g^auft tk gerf^Iitterten

IJenbalftoaten S^inag nnb grünbet ein gro^

ge§, ein^eitlic^eg 9tei(^. äöag ein 9tnglänber

gefdjaffen, bag baut bie nationale ®t)naftie

ber §an toeiter aug. (gg folgen groge nnb
lang anbauernbe SSirren, bie ber SSöüer-

toanberung im SSeften gleichzeitig finb. ^unnifc^e, tungufifd^e, tibetifc^e ^eerfü^rer erobern 9iorb= nnb 2Beft=

^ina nnb errichten ^arbarenreic^e. @rft unter ben @ui nnb ben 3:^ang, bon 589 big 907, erfte^t toieber

ein imtionaleg ^aifertum. S5on neuem brechen bie 9ieiterfi^aren beg 9?Drbeng in bag „S5Uimen!önigreic^" ein

nnb reiben bie gange 9JorbI)älfte an fic^, toä^renb ber ©üben unter ben einf)eimifc^en ©ung eine fnltnrelte

^tüte erlebt. 9lun broufen bie Sftongolen ^eran nnb überfluten bag gange Steicf). Siebgig ^a^re toä^rt eg

jebod), e^e alte K^inefen ben ©rop^an anerkennen, nnb nur ac^tgig Öa|re nai^ ber Slnerfennung toerben bie

ajjongolen fc[)Dn tnieber aug bem Steige berjagt. SSieberum !ommt ein ein^eimifd)eg |)ang auf ben S:^ron, bie

ajfing. @ie ^errfc^en faft brei ^a^r^ijnberte. ®en <Bä)lü^ ber langen Steige bilben bie SJJanbfc^n, bie eben*

faHg faft fiebgig ^a^re gur Untertoerfung aKer ^robingen brummten. ®o bie 9iei^enfoIge ber ©reigniffe. Uub

bag ©rgebnig baraug? 2)ie ß^inefen l^aben eg nod§ immer berftanben, ni(^t nur äße fremben Eroberer gu ent=

boHlid^en, in S^jrai^e unb ©itte gu fi^ ^inübergugtningen
,

fonbern auc§ f^Iießlic^ bie l^rembfjerrfc^aft gang

unb gar toieber abguftreifen.

95t)llig abtueii^enb bon ber ©nttoitftung ß^inag ift bie ^oreag unb ^a^ang. S)ie ©efc^i^te ^oreag (unb ber

im Slltertum bagugeprigen ©übmanbfdjurei) beginnt einige 9Jienfc^enalter bor ß^rifto; im ^Jiorben tungnfifc^e
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imb !umü!if(^e Staaten, im ©üben S^ralnibarjorben unb äRaloien. 3tn§

ben 2)n^enben bon ©onbergebilben entfielen allmö|lid) brei größere

©toaten: Siogurju im SZorben, ^^a!|ef) in ber 9J?itte unb @iHa im ©üben.

®ie ©ui nntertoerfen alk brei ©taaten unb matten fic gn ct)iue[ifd)en

^robingen. ^^re Unabpngig!eit unb gugleic^ bamit bie ßinrjeit erringen

bie Koreaner um 920. ©citbem i[t bag Sanb ber SRorgenfrifi^e in ©itte

unb Xxa(^t einlfjeitlic^ geblieben big gur ©egentnart. ®ag ©taatgteben

berul^t auf brei ^^aftoren: einem tl^eorettfcl) obfolnten ^önig-, je^t S?aij^er=

tum, einem fenbal geglieberten Slbel unb einer bon ß^ina entletjuten

SSertnaltung. — S)ie ©efdjictjte ^a|3ong beginnt im gtueiten ö^a^rljunbert

nad) ß;f)riftD. ^m ©üben brei jalpanifdje 5ür)~tentümer, im SZorben bie

Stinu. 2)ie Fürstentümer tnerben bom SJJifabo geeint, bie Stinu tuerben

big pm ^onbai^an gurüdgetnorfen. ©eit bem fed)[ten 3of)rf)unbert bringt

d)inefifd)e S3ilbung unb bnbbfji^tifc^e 2ef)re ein. S)ie 55ebi3Ifernng ift jtreng

nac^ haften gcfdjieben. S^röger beg ijffentü^en Sebeng i^'t ein fricgeriid^er

g-enbolabel. SSiel 3U)nIi^!eit alfo mit ^orea. ©ine Unä^nlid)!eit begrünbet

bie (iinfü^^rung beg ^ongmeiertnmg, bag fid) bom gtüölften big ing nenn=

gel^nte ^af^rljunbert bel^au:^tet. ©eit 1868 ift ber SUifabo tüiebcr in feine

fämtlic^en 9iec^te eingetreten, ©ine tneitere Uun^nüd3feit i)"t boburd)

gegeben, bnß fiorea iaf)rfjnnbertelnng f^-remben 3::ribut gu gal)Ien l^atte,

Innf^renb ^apan im gangen i8crlanf feiner (SJef^id)te fid) fo gut inie nnabf)ängig gefjalten ^at. 3)ag ^nfetreic^ fjatte

brei= ober biermal frembe ©infälte gu erbulbeu, allein biefe berül)rten nur bie lüften, ein eingigeg SUJat tjat ein

©^ogun, ber bem §aufe ber Stffjifaga entstammte, @efd)en!e nad) Gljina gefanbt, um bie Stnerfennung beg .f)immelg=

foljneg gu erlangen, aber Ineitere S'otgen fjat biefer bon allen Sa))nnern leibenidjaftlidj berbammte ©d)ritt nid)t gcf)abt.

3Bie alfo in ber Siaffengrnnblage, jo offenbaren fi^ anc^ in ber ©nttnidhing ber brei Sauber tiefe unb tneite

Müfte. S)ag S3ilb tnürbe nod) bunter, göge man auc^ ©iam unb 3:ibet tjingu. ©in ^ufammenfdjlnß aller ©elben ift

alfo nnh)ar)rfdjeinlic^. g^erner geigt ber abiueidjenbe SBerlanf ber berfd)iebcnen ©ntlnidhtngeu, ha\] (£^ino oft frembe

^errf(^er anerfannt I)at, ja feine ©inl^eit einer ^^J^embbtiunftie berbanft, baf3 fjingegen Sapan feinen triegerifdjen

9Jhtt aug bem ^etnu^tfein ja^rtaufeubealter g-reifjeit fd)ö)3ft, bag enblid) Slorea nie biel in ber 2Beltgefd)id)te gu

bebeuten [)atte, baß eg aber tro^ fo mannigfadier Slnfedjtnngen feine ©igenart big auf unfere ^eit bel)an)}=

tete. ^lo(i) eine ©d)IupeDbac^tnug! S)ie je^ige S)t)naftie regiert in ©tjina feit 1644, in ^orea feit 1393, in

^apan feit 9Jienfc^engeben!eu. ©g ift nur natürlich , baß bie ein^eitlid)e bl)nnftifd)e ©nttnidtnug ben ^a))anern

and) bie größte nationale ©toßtraft berliel). — „9JJan tötet, um gu töten, tut Seibg an aug Suft an ©d)mergen;

entführt jebe ^^ron, bie man begel^rt, unb bertauft fie, fobalb man
ifjrer überbrüffig. ®er ©o!^n ermorbet bie äRntter, bie ©attin ber=

giftet ir}re 9^ebenbn!^Ierin ober i^ren SJJann. Überatt @e|3fö^Ite, '^Sn^

brenneube, @e!rengigte, ^erfägte, überaK ©c^Iai^t, ^ranb unb SJJorb.''

©0 fd)ilbert ein @ef(^ic^tfd)reiber, ber 9JJarquig be SJJagelil're , bie

^eit ber 3lf[)itaga. Unb bod) inar bie ©f)ognnbt)naftie ber Slf^ifaga

gleic^ ben 9Jlebiceern. Unter il^nen tnurbe ber '^lo^Xan^ auggebilbet,

bie gierlid)e Slnmut ber S^eegefellfi^aften fül)rte fii^ ein, ^unft blühte

unb ©c^rifttnm. ®iefelben (SJegenfä|e innerljalb beg testen !^alben

SJJenfc^euoIterg. S5or 1894 Inar bag ^orgenfonnenlanb ein lac^enbeg

^arabieg ber ^inber, beg f^'rüpngg, ber g-reube: nieblii^e ^üi3^d)en

in farben)3räc§tigen Meibdjen, gierlic^e (yebid)tc^eu, au ben ^Ineigen

beg ^irfi^banmeg angel^eftet, feinen ^Iüteuf(^nee gu befingen, überalt

f^efte unb gnfriebene ®efid|ter. Unb je^t? 3n trübem SBageu, in

Reißer ^am:)3fgier mit bem ©(^tnert, mit ben Kanonen in ber 9Jfan=

bfc^urei. S)ie gange Siiation auf nußerfte ongef|)aunt, finangiell, mili=

täriff^, morolifc^ — ein unerbittlic^eg düngen um ifjr gangeg ©ein.

2)ie ^o|)|)eInatur beg Öo^anerg, bie bag Seben im Sanbe ber auf=

gel^enben ©onue fo eingig maä)t, ^at nirgenbg alg bei ben atten

©riechen ein ©egenbilb. ^n ©^ino tnirb nur ber ©elefjrte gef(^ä|t,

in 5(meri!a nur ber fReidje, in ©nglanb nur ber |)Di^abeI. S3ei benmb. 38.3. Wlax\^aü Damaßata.
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im OJnmbe ariftofratifc^en So^Danern gilt SBiffenfc^aft gleich biet toie ^rieggtul^m unb gilt jeber noc^ feinen
Talenten, ni^t nac^ feiner §er!unft. ®er 1909 bon einem Koreaner in g^aröin ermorbete äRarquiS ^to ftanb
tjö^n in ben Singen feiner SanbSIeute al8 irgenb ein ©eneral nnb boä) tuar er bon geringem ©efc^lei^t. 5luc^

ber 9Kinifter|3rnfibent 5?atfura ftammt bon üeinen Seuten. @d bereinigt Qapan bie SSoraüge beg jugenbftarfen
®eIfmabe=Slmeri!a mit benen beg abiigen, fonferbatiben @nro|)a.

(Bin ^inifd^entüort über fonferbatibe STrabition. llng erfi^eint 3lfien alg beren SKutter nnb Urbilb. SRic^tg

ift falf^er. 5luc^ ein tobenbeg SPfieer erfc^eint, bon bem ©i^fel eineg fernen SBergeg gefe^en, tnie eine rnl^ige

l^läc^e. 3lfien ift ftetg bon giebolutionen bnrc^toü^lt hjorben. (Bä)on im ölteften 9Kefo|)Dtamien eine Staffe, eine
S^naftie na^ ber anberen. ^ein |)errf^ergefc^led)t, bag fid^ länger alg ein ^alBeg ^a^rtanfenb, tnenige, bie fid)

lönger alg jtoei Öa^r^nnberte be^an^jteten. ^n dl^ina folgen ouf bie l^albtatarif^en Sfin, bie nnr ein 9«enfc^en^
alter ^inburt^ bie ^ügel fül)ren, bie ^an; barauf SSerhjirrung , bie ^eit ber brei, bie ber fec^se^n 9f{ei(^e. @g
regieren |)nnnen, 2;ibeter, S;ungufen. S)ann bie ®ni nnb bie Song,

hierauf bie (3^abotür!en nnb bie ^atai. S)ie c^inefifc^en @nng toer*

ben bon ben 9Jiongolen geftürgt, biefe bon ben SRing; gule^t tommen
bie 9Kanbf(^n. 3lfjnli(^ in 9Jiefo)3otamien 3l!!aber, SBab^lonier, ^af=
fiten, 5lraber, 5lffl)rer, ^erfer, ©riechen nnb ötömer, toiebernm bie

^erfer, bie Slraber ber ^olifen, ©elbf(^nden, SKongolen, Dgmanen.
SRirgenbg eine banernbe S^olge tnie bei nnferen |)abgburgern, ^o^^en*

Rollern, ^iemontefen, SBittelgbac^ern, SSettinern, tnie bei bem fran=

3öfifd}en ober englifc^en ^önigg^anfe, b)ie beim ®efc^le(^te 9tnri!g.

^nx eben ^apan mac^t allein in 5lfien eine 2lngna!^me. SSon

ungefäl)r 300 n. (£ljr. an fann man bie ®t)naftie ber 9Jiifabo red)nen.

S)al^er tro^ allem nen^eitli^en :Önbibibualigmng bo^ bie an ber

SJJonardjie Ijaftenbe :|)einlidjfte 3Saf)rung ber ©tüette. „^nrc^ bie

2;ngenb beg SRüabog" fiegen feine 2;rn)))3en. ©erabefo in ber 5llten

SBelt! ^aifer SSiltjelmg 5lnfd)annng ift, baß „bie g-ürften eg finb, bie

aug bem reichen Si^a^e il)rer Stugenben f^enben, bie S8öl!er aber finb

bie ©mpfangenben^'. Unb bie ©efolggmannen ber alten @ermanen=

fürften mn^ten, tnie Sacitng er^älilt, fc^tuören, ba^ fie alle i^re

^rieggtaten nid)t fic^, fonbern i^rem Princeps ^nfdjreiben toürben.

^n ber legten SSod^e beg Önli 1894 begann ol^ne ©rHärnng

ber ^rieg. 3)ag gro^e ^inefifd)e Srang:^ortf(^iff „^an^fi^ing" tourbe

mit brei^eljnl^nnbert 9!J?ann bon ben ;3a|)anern berfenft; benige Stege

baranf tonrben bie Stjtnefen in einer Sanbfd)lad)t bei 5lfan gefd^lagen

nnb mnfeten ©öul ränmen. ^m ©e^jtember fiegte SKarfc^aH ?)ama==

gata (3lbb.383) bei ^ing^^^ang (2lbb.385). Unfere ^nnftbeilage geigt

(^inefifdje Slrtilterie anf bem 9tüdang. S^or ber 9Jfünbnng beg Daln= ^^^- ^s^. Qi-^mQ-manQ.

flnffeg ma^en fic^ bie beiben f^-lotten. 3lm 5. SRobember tnnrbe S^alientnan bon ben Sa^^ancrn genommen, am
22. SJobember ^^ort 3lrt^nr. (Sin Eingriff auf bie ©egenb bon Planung blieb erfolglog, gumal ©nglanb gegen

Ineitere Eingriffe im ^angtfegcbiet ©infprnc^ erljob. Öm SDegember erreichte Generalmajor ^atfnra ^ai^tfc^eng

in ber ©übmanbfdjnrei. Öm f^^ebrnar 1895 fiel 38ei=^ai=h)ei an ber ^Jiorbtüfte bon ©c^antung, am 4. Wät^
SfJin-tfc^tuang ; am 8. SJlörg gefd)a^ ber erfte Sng naä) ^^otmo^a nnb erfolgte eine Sefc^iegung bon beffen 9^orb:=

^afen ^i=lnng. ©c^on rüftete fidj bie ia|)anif(^e ©arbebibifion, auf ^ßefing borgngelien. ®a füt)rten bie feit einem

ajionat fdjon ge|jflogenen Sßerljanblungen gn einem SSaffenftiUftanb. 2i=^nng=tf(^ang (5lbb. 384) ging alg ^eboll=

mäd)tigter nac^ ©^imonofeü, hjurbe aber bon einem Sittentäter, Sl'o^ama, über bem 2luge bertnunbet. ®ie Sage

tuar nencrbingg gef|)annt, gnmal bie SSeftmäc^te fic^ einmifc^ten. ^aifer SSil^elm toar gegen bie bnbbr)iftifd)e SBelt

nnb lie§, nad) feiner Qbee, bon ^rofeffor S^nadfn^ bag bereitg ertnäl^nte ©emälbe angfü^ren, bag Ijoc^ auf ben SBolfen

ben Snbb^a baljcrreitenb barftettt, tnä^renb unten auf ber @rbe eine ?5lnt bon gelben Kriegern, S:ob nnb Sßerberben

briugenb, fid) ^eranb3älgt. ©agn bie Unterfc^rift: „SSölfer ©uro^jag, tna^ret eure l^eiligften Güter!'' (3lbb. 386).

Slnf Slnregnng beg ^aiferg l)in tarn ein 3)reibnnb guftanbe gtnifd^en ^eutfd)laub, iRufelanb nnb g^ranfreid^

mit bem ^hJede, ein tneitereg SSorbringen ber Sa^Daner gu ber^inbern. |)ierbnr(^ tnurbe eine gang neue intern

nationale Sage gefdjaffen. SBiglier toar ber euro^äifi^e S)reibnnb ber ^olarftern getuefeu, um ben fidj bag gange

©taotentüefen breite. S)em frütjeren 3)reibnnb tnar ber rnffifdj=fraugöfif(^e ^tneibnnb entgegengetreten. 9^un

berfö^nten fi(^ auf einmal bie Gegner miteinanber.
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f^ormofa erhielten. 3)er g-riebe toarb am 8. 9Kat 1905 gu Stf^ifu Beftätigt. ®ie ^rteggentf(^äbigung iDurbe

ouf ait)ei^unbert aKiHionen STael feftgefe^t. ©inft galt bie fonbenttonelle ©in^eitSmünge be§ £ael8 fei^S SKar!,

infolge ber unauf^örlt^en (Suttuertung beS ©tlberS — ber le^te ^teiSfturg trar gerabe ein Saf)r bor bem S^riege

erfolgt— tnar ber £ael anf nnr brei SOtar"^ gefunfen. S^ür bie Sftüdgabe ber §albinfel Sian^tnng erljielt ^apan no(^

eigeng breißig SKittionen 3:;ael, im gangen alfo glnei^unbertbreigig 9JliIIionen gleich fec^gl^nnbertneungig Sßillionen

Mar!. ®ie Summen tnurben nac^ unb naä) in Sonbon ouSgegal^It (babei einmal burc^ einen Üieforbfc^ed,

anf faft fec^ge^n SJiillionen ^funb lautenb), tooBei jebeSmal ber Umred^nungSfurg ettnag fdjtnanlte. |)eute ift

ber ^ur§ be8 Staelg noä) nm tneitere ^rud^teile gefun!en. Stlg ^fanb für bie richtige Stnggal^Inng blieb 3Bei=

^ai=tüei in ben |)änben ber öa)3aner, bie aber ben ftrategif(^ tüi(^tigen, tnenn auc^ fd^tner augpbanenben -S^afen

f|3äter ben ©nglänbern abtraten.

SOlit g^ormofa l^atte bie gtoeite S)ibifion unb bie ©arbebibifion ber Sa|3aner biel SUü^e. ®ie (Eroberung

!oftete im gangen an biergel^ntaufenb 9Jiann, meift (£r!ran!te, unb faft eine ®ritteImiEiarbe SRar!. Sieben 3lnf=

ftänbe tnaren gn übertoinben. @ang ift bie önfel no(^ l^eute nii^t befriebet, ba fic^ bie ^D:>)fiöger in ben 5ll:|3en

be§ Dfteng (bie bi§ biertaufenbgtoei^unbert 9Keter aufragen) noc^ immer galten. S)dc^ finb ©ifenba^nen gebaut,

ber 58er!e^r gefiebert, ber Raubet bcrmefirt unb 9)iinen erfi^Ioffen tuorben; nnr bag ^am^fermono)3oI tuar ein

?5eI)Ifd)Iag. ©thja fünfunbac^tgigtaufenb Japaner too^nen auf ^ormofa, ferner brei 9JliKionen E^inefen unb ein=

Ijunbertbrei^igtaufenb ©ingeborene.

9f?eben ber gelben «yrage entftanb eine fc^tnarge. 2)ie 5tt^iopif(^e ^irc^e ttmrbe gegrünbet. Sngioifc^en ging

bie 5(ufteihing StfrifaS toeiter. ein ©egenftüd gum llganbabertrag boKfü^rte Ka^ribi 1893 mit ber 3(bfdjnürnng

Kameruns im ^Jforboften, bie un§ bon ben rei(^ften unb fru(^tbarfteu Sfablänbern abf(^Io§. SKit imifo größerer

Energie tnarf fic§ g-ranfreic^ auf bie S;fablänber. 9Jlit großen Opfern errei(^te e8 Simbnttu. ^ier luar ber

3(ngel|)un!t ber gongen norbafrif'anif(^en S^rage. §ier^in tonbergierten alte ißerfuc^e ber brei ©roBmäc^te. 0^ran!=

reid) ^atte am meiften (iifen im f^euer ; e§ trachtete banac^, Simbuttu mit Algerien einerfeitS unb ©enegambien

8166. 386. „S?öller (äuropag, tvai)vet eure tjeilißften mtexV
«Diu Weiie^iiiiBuua bcv iSenaße=.MiiiMii)aiiOluiiß «uifficr * »JiuiljarSt, söcvliii \V (11.

Sind) bem (gnlrourf fioifer aSSil^elniS IL nuSgefüfjrt uon |).anadfuö.

40*
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anberfeit§ p berfnü^fen, bie fo entftanbene Sänbergru^|)e an baS franaöfifi^e 9Ziger= unb ben ®reiIänber!om|)leE

toicberum au ha^ fraugöfifi^e ^ongogebiet anäufc^toeiBen. ®ag bebeutenb[te ^inberniS, bag folgen ßnttüürfeu

entgegeuftaub, ivat ber S^riegSmut ber STuareg, g^ulbe unb ©nbauejen. 5RameutIi(^ ma^te 9^aba^ ben S-rangDfen

biel gu fdjaffcn. ©rft ©Habe, bann Slnfül^rer fubanefifc^er ©ijlbner (arabift^ rebenber Sieger), ^atte fic^ 9taba^

1887 bor bem 9)lat)bi geftüdjtet unb SSabai angefoHen. ^alb baranf eroberte er ^agirmt unb toarb |)err ber

Sage in ben Oft^Xfablänbern. Söaren bie ©rfolge ber g^rango^en in 9?orba|ri!a borlänfig ungeb^i^ unb fd^toan*

!enb, fo erfochten jie einen böttigen 3:rium|3^ in 5Kobaga8!ar. ^-reilit^ mit unber^ältnigniöfeigen D|)fern an

9Jlenfd)cnIeben unb @elb. ©eneral 3)u(^e8ne, ber jic^ fc^ou in S)a^ome^ au8ge3eid)net Ijatte, befiegte o^ne

ionberlid^e Wlüi)t 1895 bie ^otoa, bie, b)ie \vh gefeiten f)aben, bon einer ^i)nigin regiert tnurben. (Sr biarb babei

burc^ eine Slnga^I ruffifc^er g'i^eihjiffiger unterftü^t, b)ä^reub britifdje Stabgoffigiere ben |)Db)a fjalfen. ^er Königin,

Stanabalona III. tourbe gunäc^ft fein ^aat gefrümmt, balb ober tnurbe fie abge^e^t unb in Stigier interniert, Ino

8166. 387. 2)ie S)lieberIoße ber fHebeaen im aKatabeleaufftanb in bem ®efed)t äroiicfjen bem artoroenehal unb ©roelo.

fie \pättx gerne auf itm SBätten be8 ©ouberneurg taugte. @§ brai^en noc^ mel^rere Stufftäube au8, jotno^I ber

^otva felber toie folc^er ©täntme, befonberg ber ©ofalatna, bie ben S^o\va nic^t botmäßig getnefen toareu, bod)

ift e§ f^äter ©eneral dJattieni fo giemlid) gelungen, bie gange ^nfcl gu bernr^igen.

Unterbeg befestigten fic^ bie ©nglänber in ©übafrifa. Sie bertrieben mit getüa))|3neter ^^-auft bie ^ortugiefen

au§ SJlanifalanb, fc^lugen bie 9J?atabeIe (3lbb. 387) unb bie ^arotfe h3eftlic^ bom ^ijaffa gu 5Boben, anneftierten

1897 S;ongalanb unb ftettten bie ^a|)=^airo=^a^u big ^ulnb^ajo fertig. S)agegen mißlang i^neu grüublic^ ber

1895/1896 unternommene 3{nfc§Iag ^amefong auf bag Srangbaal.

3)urc^ bie ©ennffi unb bie jpaniflamitifi^e ^rD|)aganba hpar ber gange mittlere Suban unb bag öftlii^e ^ongo*

Beiden in Erregung. 3)ie ®erb)if(^e Inoren in 35erbinbung mit ben ^albarabern am Sanganiifa unb bie le^teren

mit ben SÜabenjögern am Sualaba unb Sljaffafee. ®ie ©enuffi, bie eine unmittelbare 9Jlith)ir!ung bem SOJal^bi

fd^toff abf(^Iugen, rebolutionierten mit iljren Seubboten bie STfablänber. 5lKent()aIben ftanben bie SRo^ammebaner
gegen bie ßuro^äer auf: SBuft^iri gegen bie 3)eutfi^en; bie (Subanefen, bie einft emin^^afcfjo gebieut Ijatten,

gegen 9Jioc ^onalb in Uganba; bie Saftarbaraber beg ^ongo gegen Seigier, SS)eutf(^e, ©nglänber unb ^^ortugiefen;

atabal) gegen bie ^Jrangofen; ber aJJal^bi gegen Italiener unb ?lbeffinier; bie SKaroffaner gegen bie <Bpax\kx. S)ie
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Otto bon SiSmard.

'Sta^ bem ©cmälbe oon Sranj uon üenbai).
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mächtige unb to^fere 5«egug 9?egefti (g-ürft ber ijürften) SlieneHf II. (Slbb. 388) entgegen. Stnfang 1896 tüurben bte

Italiener bom 9legug 6ei5lbua anf§ |)au)3t gefc^Iagen nnb nu§ 3l6effinien böHig bertrieben nnb mngten fic^ tjinfür anf

bie unergiebigen Mj'tenftric^e 9Koffauo§ unb ©omalilanbg befc^ränfen. ©ine ©Ijifobe au§ biefem Kriege gibt unsere

91bbilbnng 389 h)ieber. ®ie ©nglänber übernahmen ^aftala bon stauen unb fugten nnc^ bei bem 9^egu8, ^u

beut fic eine glängenbe ©efonbtfdjaft unter 9lenneII Stobb fc^idten, an bie ©teile ber Italiener gu treten. 3)er

englifc^en 9Jline fteHten g^rauäofen unb Stuften mit ©rfolg eine ©egenmine entgegen. ®d)on 1891 toaren .flofofen

nad) Slbcftinien gekommen, ^e^t bahnte Seontietü ein g^rennb^d^aftgberpItniS gtoifc^en ^ar nnb 9{egu8 an. ®ie

giuffen entbedten ^löp^, ta^ bie abeijinifd)e ^irdje ein^^tneig ber grie(^i^c§=ruPc^en fei; jie fd)idten Baffen unb

foftbare @ef(^en!e, fie berfnc^ten, einen ^afen bei fRaljeüa gu ertnerben. Seontiein tuarb ©tattfialter einer füb=

abcffinifc^en ^robing. ®ie g^rangofen aber begannen beu SBau einer ^a^n bon ®fc^ibnti nac^ ben abeffinifdjeu Stilen

nnb getDannen bag Ol^r 9Kcnelifg. S)ie SteHungua^me IbeffinienS mar bon ber größten 2Bi(^tig!eit für (Snglaub. S)enn

biefeg l^ottc befi^loffen, bm ^om|)f gegen bie SÖtapifteu tuieber aufgune^men. ©g beftanb ber 5trgh)Df)n, baf3 9JJeneIif

ben 3)erh)if^en Reifen mijc^te, boc^

l}at fi^ ft^Iiegid^ tk SBefürd^tung

alg grunblog erh)iefen. Sorgfältig

unb bon langer §anb borbereitet ift

ber britifc^e ^^elbgng gegen bie ^er=

h3if(^e, ber 1896 begann, bau! ^it*

c^euerg (^bb. 391) Organifationg^

talent außerorbentlid) glüdlic^ ber*

laufen. 5lbbilbnng 390 unb unfere

S^unftbeilage erinnern an bie mör=

berift^e @(^la^t bei Dmburman.
9Rod) ^arrifon tnar 1893 glebe-

lanb sunt gtoeitenmal auf ben

amerüanifc^en ^^räfibentenftu^l ge-

kommen. Sm felbeu Qa^re tDurbe bie

SBeltaugftettnng bon K^ifago abge^^

galten, aber noi^ mö^renb ber 5lug=

ftellung brad) eine große ^rifig aug,

bie fid) bie feinbli(^en Parteien gegen-

f
eitig in bie S(^u!^e gu fc^ieben fud)ten.

"^aä) bem S;rägl3eitggefe^ gu urteilen,

tnirb tno'^l ber Ineiter bem Slbgrunb

gu rollenbe Starreu ber9fte|3ubli!aner,

beffen ©turg nii^t mel)r anfgul^alten

i'iiütü uy AlexauUer üassanü, Lonuon.

mb. 391. 65eiicral 8orb Sitc^cncr.

Juar, an ber 9cot fc^ulb gelnefen fein.

®ie 2lrbeitglofig!eit bauerte bier

Sa^re, maud^mal haaren über eine

SOtiHion Strbeiter unb aubere 5In:=

ge^^ijrige nieberer ©tönbe otjue SSer=

bienft. 1894 faub in SSafl^ingtou ber

obenteuerlic^e 3ug ßoje^g mit ben

„Srampg'' (SSagabimben) uac^ bem
^a)3itol ftatt. ^m Sommer beg

Öa!^reg tnar ber große, bon SDebg ge=

leitete ßifenba^narbeiterftreif, beu

ßlebelanbg Energie gegen ben9Biber=

ftanb ber ©ingclftaaten, bie fid) in

i^rerSouberönitätbebrol^tglaubten,

beenbete. ^flnn ereignete e8 fid), ta'^

©nglanb mit SSenegnela biegen reicher

(SJolbfeiber in ©rengftreitigteiten ge=

raten toar unb, unbetümmert um be=

negDlanif^en@iuf)3rud), bag ftrittige

©elänbe einfach befe^te. 3)erfc^b3a^e

g-reiftaat tonnte ni(^t8 angridjten,

aber bie Union ual}m fi(^ feiner an.

ßlebelanb ^atte gtoar auf ^aiuai,

b)o bie Königin Silinofalani geftürgt

unb eine 9le^ubli! unter ^rnfibent 3)ole errichtet luorben tnar, feine Daglnif(^enfnnft berfud^t nnb jebe Anregung bagu,

bie fic^ bon bieleu Seiten an itjn brängte, fdjroff obgetoiefcu. S!Kan tann fic§ bal)er beg 'Jlrglooling nid)t erlnc^ren,

boß ber trefflid)e SRaun lebiglid), um bie infolge ber Juirtfdjaftlic^en 9btlage berlorene S^olfgtümlidjfeit gurüd=

guerlaugen, fi^ in Sübamerüa einmifdite (3)egember 1895) unb ben Griten bie ^n^ne toieg. gnir Klebelaub glüdte

bag @5|)eriment bollftäubig; er b3ar für einige SRonate ber ^o^ulärfte Wlawn Slmerüag. S)ie S3i)rfe fang ein anber

Sieb, benn bie ©nglänber lieferten iljr eine ®d)lad)t, in ber bie ameritauifd3eu ^a)3iere bier QJtilliarben 9JJar!

berloren. '^k ^Bereinigten Staaten festen jebod) i^r ^.^erlaugen bnrdj. ©uglanb bequemte fic^ gu einem Sc^iebg=

gerid)t, beffen ©ntfc^eibuug im Inefeutlic^eu gu ©unften ber Sßriten augfiel.

2)ie erh)äl)ute Söorfenf^ladjt gibt 33eranlaffung, einen !urgeu Überblid über bie .t)aubelgtrifen beg neuu=

gel^nten ^a^r^nubertg gu geben. 53eginnen inir mit bem amerüanifc^en „^nmpd" bon 1814. (£r entftanb burc^

eine Übergrünbung bon SBaufen. S)ie baranffolgenbe ®e))reffion bauerte fec^g 3a^re. Sie brachte guncic^ft eine

ftarle SSermel^rung beg englifc^eu |)anbel§ nac^ Slmerifa (um biergig ^^l^rogent) unb ergeugte burd) beffen Über==

fpannung and^ in ©nglanb 1815 einen 5^rac^. ®ie 58an! bon ©nglaub na^m erft 1819 i^re ^argat)lnngen tuieber

ouf. — S)ie englifi^e trifig bon 1825 rtarb burd) forcierte 5BanmtoDllf)3eMatiou, burdj allgu rafd^e Slngbeljnnug ber

3;nbuftrie unb burd) egtrabagante gmiffioncn bon au8löubifd)en Staatganleiljeu, alfo bereitg burc^ ^ufammen^
h)ir!en bon brei gang berfdjiebeueu Urfadjen l)erborgerufcu. ®ie dmiffioucu marcu nadj Ijeutigem 9Kaßftabc
nid)t fo felir beträditlid), immerljiu erreichten fie in ben brei bem S?rad) borougge^euben öa^ren bie @efamt=
fumme bon ruub adjtuubfec^gig SKillionen ^fnub. darunter rei^t faule ^Inlei^en bon 33uenog 3lireg, bon Solumbio
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(St^nettigteit becameri=

fauifc^eit SSiebererl^D*

luug. ^m 5J[)jriI Rotten

bie 9ieut)ür!er Söanfeu

bog ÜBierfarfje an 53ar*

borrot nl8 ein fjalbeS

Öal^r ^nbor nnb ber5)t8=

fönt toor bort anf brci=

einl^alb gefaKen, tueil

faum norf) in Wnf^jrnc^

genommen. ®enn bor

^nbnftrie:= nnb 5Ba^n=

)3a|)ieren l^atte manje^t

eine f)etlige ©c^eu, ba=

gegen toaren ©taatg=

fonbg in ftarfer '^ad)-

frage.— 3)er „fc^tnarge

greitog^ ber 11. 9!Roi

1866, ^atte einzig nnb

allein feine SSeranIaf=

fnng in ben Umtrieben

^atj (SJonlbg nnb fei^

neg @oIb=£ornerg. —
S)er ^rai^ bon 1873
fam luiebernm infolge

bon Überf)3e!uIation

nnb att^n befc^Ieunigten

^al^nenbang. diesmal

brac^ er in SBien aug.

2)ie Umfä^e l^atten an

ber 33örfe bereits mel§r=

malg an einem ^age
3tt)ei aJiiUionen 5lftien

üb erf(^ritten, ein 9te=

!orb, ber erft in ber

neueften ^eit bon

Sflentior! beftegt tonrbe,

toäl^renb ber SSert ber

2;ran§ottionen eineg

einzigen 3:ageg in SSien

mit balb einer falben SOHHiarbe ©niben nnübertroffen baftel^t. ®ie ^oni! begann am 5. SJiai nnb erreichte ttn

3enit am berüchtigten 9. 9Koi, um nic^t toeniger alg anbert^alb SJ^onate in biefem ^uftanbe öuBerfter 3(nf=

regung gu ber^rren. SSon SSien be^nte fic^ bie ®eroute auf alte bentfi^en ^lä|e aug unb ergriff feit ©übe
@e))tember auä^ 3tmerifa. (£g fi^ien bort ni(^t attgu f(^limm gu toerben. ®c^on 9Jiitte Dftober ging bag ^:iinblitnm

toieber gu Einlagen über. 9Jun ereignete fic^ im ^Robember ein neuer Sluinp. 3)reiunbarf)taig S3a^nen fteltten i^re

^a^Iungen ein, ^unberte bon ^oi^öfen tonrben auggeblafen. Stttein in ber Sestilbranc^e innrben biergigtanfenb

Arbeiter enttaffen. ^ieg Hnglütf 9^orbamerifa8 toirfte bann tnieber berfi^ärfenb auf ®entfd)taub, bag fi^ big^er

mit giemlic^er ßä^igfeit getnel^rt l^atte. SSieEeid^t ptte man o^ne ben allgemeinen ^«fon^nienbruc^ bie beutfd)e

^orfifonjunftur l^inburt^bugfiert burc^ hk aufgeregten ©ehaäffer, aber nun rächte fic^ auc^ bei ung bie Über==

f^annnng ber ^robuJtion. Mein in ^reu^en iuaren bon 1871 big 1874 ebenfobiel ^o^öfeu, äRafi^inenfabriten,

eifenl^üttcn errichtet tüorben, olg in ben fömtlic^en fiebgig Sauren feit 1800 big gnm großen Kriege. S)arauf
iüurbcn ^^talicn unb 9tußtaub, aule^t ©ngtanb unb |jran!reict) bon bem Sturm erfaßt, dt toütete in Sonbon
anfc^einenb jeboc^ nur toenige Sage, greilic^, bie ^lod^tüel^en banerten biegmal in ber gangen SSelt lönger alg

bei ben früheren ^ifen; in monc^et Sßrant^e erftxeiJte ficf) bie ©toceung big ing Qa^r 1879. 9(iamentli(^ bie

.'pulbigung be§

onläfeüc^ ber '.
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!'3.

jf^en9?etd^§tQgg

Ibjo^rfeier 1896.

jemrilbc

li SBenquv.

95ereinigten Staaten

Rotten botte je(^§ ^af)xt

gu leiben. — S)ie fron-

göfifc^e Memme bon

1882 tüor nt(^t bon

be^onberer ^Bebentung.

3)er ^taä) bon 1893,

ber in 3lmerifo tüä^^

renb ber K^ifagoer

3tu8fteIIungbegann,ber

giüifld^Iag, ber auf ben

@Dlbmineuanffc§b)ung

bon 1895 folgte, bie

lange S)e:)3reffion, bie,

bon bem ^ufammenbru(^

ber ruffifcfien ^nbnftrie

auggel^enb, 1899,1900

begann, all bieg ift noc^

in frif(^er (Srinnernng.

3lu8 ben borftel^en^

ben Darlegungen ge^t

gunäc^ft ^erbor, ha'Q ge=

rabe ^-riebengjal^re bie

befte SBrntgeit für ^ri=

fen finb. ferner, bog

gn rafdjeg ^auen bon

©ifenba^^nen babei eine

bjic^tige Stolle f|)ielt.

(Gelegentlich fommen
met)rere Urfac^en gu^

fammen: 5Bauf)3e!u=

lation, Übergrünbung

unbÜber|3rDbu!tionbDn

g^abrüen, fifinelle 5luf=

einanberfolge großer

©taatSanleü^en, ^^^0X'

cierung beg Slugenl^an^

belg.2)ie2)auerber^ri=

fen ift berfd)ieben, bo(^

h)ätjrte felbft bie a!ute

^rifig toum jemalg toeniger alg fec^g big ge^n äSoc^en.— Unrul^en brachen 1895 auf ^uba aug. 5(n fet^^ig norbame*

rüanijc^e pibuftierfc^iffe gingen nac^ bem ©ilanb, um ben 9tebellen gu I^elfen. SBeitere Unruljen toaren ouf hcn

^^ili|)^inenäuber3eicl)nen. S)iegef(^ilberte9Seneäuelabotf(^aftSlebelanbggefd^a^inbenle|ten3:agenbegöa^regl895.

sbiefe3:age führen ung gngteid) in einen anberen ©rbteil, na(^ ©übafrifa, bpo ber Slr^t Dr. öamefon feinen 3lbenteurer=

gug, feinen Raid ing 3::rangbaal madite. 3Bie toir bjiffen, mißlang ber ^ng unb ^amefon tourbe nebft feinen 9Jlonnen

gefangen genommen. S5ei ^rügergbor^, eine ^albe STagereife toeftlic^ bon ^o^annegburg, b)arb ber boreilige Do!tor

nebft feiner Sru^lje umzingelt unb nac^ SSerluft bon ^nnbertbreißig SJiann am 1. Qannar 1896 gur Übergabe gegloungen.

®obalb bie burd) englifc^e 9JJa(^enfc^aften berf)}ätete SZac^ric^t bon bem Überfalle nac^ Berlin fam, ließ ber ©taatg:=

fe!retär beg 5lugb)ärtigen 5lmteg, 9Jiorf(^all bon 93ieberftein, fofort noc^ Sonbon bie gemeffene Slnfrage brauten, biag

bie englifi^e Stegierung gegen biefe SSerle^ung beg 3Söl!errecl)teg ^u tun gebenfe, unb nad) ßiffabon eine (Sr!unbi=

gung rid)ten, ob bie ^ortugiefifc^e Slegiernng ben SDnrc^gug beutfc^er 3:ru|)^en burc^ bie ^^robing Souren(,'0 SOtarqueg

geftatten beerbe, im ^inblid barauf, ha^ ber beutfc^e ^onful in Pretoria bie ©rlaubnig na(^gefuc|t Ijatte, bag

Sanbungg!or)3g beg in ber S)elagoabai liegenben bentfc^en ^reugerg „Seeabler'' gu requirieren. 9llg £t)amberlain

merfte, ta^ bie übrigen ällät^te bei bem Überfall nicl)t ru^ig ^ufe^en Würben, unb guglei^, tüo^l auf bie
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9loc^nc§t bon i)tm oblel^nenben SSer^alten ber ^Dl^anne?burger SSeböIferung,

'm ü6er§eugte, ba^ bag Jetfe Unternehmen augfic^tgloS fei, f(^iiite er ein

^abeltekgramm on ^amefon mit bem SBefe^Ie umgu!e^ren. ^amefon erl^ielt

an(^ bie SBotfc^oft, berft^ob aber abfic^tlid^ toie einft ^rinj ©ugen bor ^öc^=

ftäbt bog öejen, freilid^ mit fc^lec^terem ßrfolge. Sllg bann ber Sieg ber

2;ran§baoler ruchbar tourbe, fanbte ber ®eutfc^e S^aifer, wad) einge^enber ^e=

rotnng mit bem ^an^Ier unb bem ©taotg|e!retör SHarfc^all, ein 3:elegramm

on Krüger, il^m &lüd tüünfc^enb, tueil e§ i^m, bem ^iröfibenten, unb feinem

S5Dl!e gelungen fei, burc^ eigene Sotfroft, „ofine on bie .t)ilfe befrennbeter ^ödjte

gu o^)3eIIieren", bie IJriebenftörer nieberäutoerfen unb bie Unob^ängigfeit be8

Sonbeg gegen Singriffe bon außen gu trar)ren. SE)er einflußreiche §err bon

|)olfteiu toor gegen bie§ Selegromm. Stber S)eutfd)Ionb jubelte. 3)ie g'ron=

gofen fd^Iugen fic^ nid)t minber ouf bie Seite ber ©übofrifonifc^en Sie^ublif

unb tüoreu fc^ier berhjunbert, mit 2)entf(^lanb einmot faft cine§ Siuneg gu

fein. S^ie Slieberlonbe normen ebenfotlS für bie ^uren Partei. %uä) 9luß=

lonb erflörte fic^ für fie. ^oS Selegromm beg ^oiferS rief in (änglonb einen

ottgemeinen S^oIfSftnrm l^erbor, ber fi^ fogor im @cf(^äftrieben unliebfom

äußerte. ®8 fehlte nii^t on 2tu8fcf)reitungen unb Söt(ic^!eiten gegen beutfc^e

Slrbeiter. S5ig in bie fernften 3:eile ber SBelt tDirfte bog S^elegromm. ®er

S)eutfi^e Mub in Mltüoutee beglüiiVöünfc^te Ijingegen ben ß'aifer, bie benn ouc^ otte beutfd)omerifanif(f)eu 3ei=

tungen feinen ©^ritt |)riefen. Sie 3tuftrolier foubten ein 5lnerbieten no^ Soubon, toie eiuft ju bem .^^ortnm*

felb,^uge, fo ie|t im ^ugeublide ber ©efo'^r bem bebröngten äRutterlonbe f^i^eitnittige gn liefern; gugleid^ folgen

fie fi(^ beronloßt, bie Stgitotion für S^DnfiJberotion unb gemeinfome Sonbegberteibigung eifriger gu betreiben. Sn
©ngloub erlaub fic^ ein @d)rei beg ^offeg gegen bie beutfc^e Öubuftrie; ,,made in Gei-many" tourbe bog ©tidjlnDrt

für bie ©egner ®eutfi^Ianbg. 2)ie beutfc^e treffe tnor biegmot, tro^ otter ^arteigerflslitterung, fo giemlicf) einig

gegen ©nglonb. Sie gonge notionole Strömung f)otte buri^ ben getroltigen Stuftoß einen unertoorteten 2tuf:=

f^tuung genommen. SSiele freiließ ßinfleu in i!^rem blinben ^oß gegen Großbritannien unb in i^ren finulofeu 35er=

:^ijl^nungeu unb 3{u!Iogen gu tneit. SSeber ift uufere (3Jefd)i(^te frei bon ©etuolttätigfeiten, noc^ finb unfere ^^oloniol^

erfofjrungen frei bon SJlißerfoIgen. %uä) l^ötte man bebenfen fotten, boß ein möi^tigeg 9teid} tuie bog ^ritifd)e nie

unb nimmer bloß burc^ Srug unb ®c^toäc§e unb ^^rofen oufgebout tnerbeu tonnte, ©benfo läc^erlic^ toor e§,

ßeeit 9l|obeg mit mitleibigem @|)Dtt toie einen erta|3^ten unb obge^rügelten ©i^ulbuben gn be^onbelu. Ser 9Jiann

l^otte me^r für fein 3?aterIonb geleiftet olg irgenb ein onberer 33rite feit ^olmerfton. „Waä^t mir ben Seufel

nur ui(^t !lein! 3Sen otte Raffen, ber muß bog fein."

SSenige Soge no(^ ber ©i^Ioc^t bei ^^rügergbor^ ergob fic^ bie ©tobt So^onnegburg. Über fünfgig 9töbelg=

fül^rer ber 9tonbberf(^hDörung , borunter eine 9lei^e l^erborrogenber omerifouifc^er Ingenieure, toie |)ommonb
unb SButterg, tourben uod^ ^retorio ing ©eföngnig gebrod^t. Sie ^ou^jtongeHogteu tüoren Oberft 9t^obeg, ein

SBruber beg „Äoloffug", @ir Öo^n SSittougpt), Öol^n |)ot)g ^ommonb unb
gtoei onbere. ^omefon bogegen tourbe burc^ Krüger freigeloffen unb fc^iffte

fi^ no^ gnglonb ein, too i^n bog S?dI! im 3:rium|)^e olg einen |)elben unb
SIKärt^rer em|)fing. ß^omberloin (5lbb. 392), ber mit fo ^oc^ftiegeuben flauen
in Segug ouf ein ©reoter S3ritoiu unb unter ben größten (SrtDortungen feiner

Slnpnger bog 5lmt eineg S^oloniolminifterg ongetreten ^otte, ß^omberloin,

beffen ©influß bereitg ben Sorb ©oligburt)g gu überf(^otten begann, ben Sob^
l^ubler für ben bebeutenbften SUJonn ber ©egenbjart er!lärten, er toor in einer

üblen ®nge. dg log ©runb gu bem Slrgtoo^n bor, boß er um bie geplante

Überrumpelung getoußt unb fie im boroug gebittigt ^atte.

Sog Öo^r 1896 brachte bie SJrönung beg 3aren 9^i!oloug II. (3lbb. 394)
gu 3J{og!ou, ber Si=^ung:=tfd)ong unb ber S^ron^ring bon ^erfien beitno^nten.

aUußlonb erflomm ben ^enit. 3llg ©egenftüd bot ©ngloub 1897 eine glöugenbe
geier, ouf ber otte bie bielen 9ioffen SSeltbritonuieng in i^ren bunten mole^
rif(^en ©etnönbern einen Slufgug beronftolteten. Sie geier tuor gu ß^ren beg
fec^gigjä^rigen Ütegierunggjubiläumg ber Königin SJütorio. ©in ^oloniol-
tongreß, bei bem bie fül^renben SKinifter ber berfc^iebenen Kolonien gufammen:=
traten, um eine ^ottgemeinf^oft unb fonftige »ntereffen beg SSeltreii^eg gu mb. 395. ^ivm «einrieb oon ^reu^cn.
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Xxoi^ ber äußeren Stbgren^ung ber einzelnen Sn=

teteftenfppren tann man üt)erf)aiiVt ni(^t fagen,

ba^ fd)on bauernbe SSerpltniffe in 5(|rifo erret(^t

tüären ; im Gegenteil, tief einfc^neibenbe 3lnbernngen

jinb in Balbiger ^u^unft oetfiB- ^"^ ©diidfnl 2i=

beria§, ha^ möglic^ertneife omerifaniid) tuirb, muß

fic^ entfdjeiben; Sri^oIiS fii)h)an!t gtüift^en Italien

unb S'ran!reic^, äRatoffo ätrifc^en bem legieren nnb

Spanien; bag ©c^idfal bc8 ^ongoftaatS ^öngt ba=

tion ah, dB SSelgien fic^ ber 9(nfürberungen (Sng=

lanbS tüirb ertne^ren fönnen. !3)ie |)altnng 3(6effi*

nieng enblirf) ift gang unberec^enfior.

©ine tneitere ^eitnng ftanb in ber 3:ürfei Be=

bor. ^ie Seiinng !ann noc^ lange angfieljen, benn

ic^on bor !E)nnbertfünfgig ^a^ren l^at man bie Sluf^

löfimg be8 DSmanenrei^eg nl§ nnmittelbar 6ebor:=

ftel^enb borauggefngt, fie !ann aber aui^ balb er=

folgen, ^mmerf^in I)at bie ^erbrijdelnng gerabe in

Ijem legten SJlenic^enaltcr ein bebenflid) rafc^eg

Xem)30 angenommen. 3tgt)))ten nnb ein ©ediftel

Strmenieng tünrben loggetrennt, ferner 3:()effalien,

Serbien, Bulgarien, ^ognien, Snnig nnb bag fnb=

lidjfte 5(rabien. 9üd)t minber ging ber ^etfatt im

inneren Ineiter nnb erftar!ten bie g'rembförper im

©taatglüefen, tvk 3(I6anefen, tnrben, ©riet^en,

5lrnber. ©benfo tundjg ber ßinfUifs ber 3Beftmnd)te.

sibt). 397. snnbitnn bei- grinsen (sk-oin uoii wricciioii(niit) nuf ^xeta. Qq lünrbc in Wrobien ©nglanb bor^errfdjenb, im

©^hjargen 9)leer 9tußlanb, in 5(natolien 3)eut|d)Ianb , tuä^renb letUcreg nnb g-ran!reic^ nm @t)rien, ©riei^en

nnb 33ulgoren nm ^agebonien fi(^ ftritten. ®ie ^n!nnft ^onftantino))eIg aber liegt im @(^oße ber ©ötter. 5lnc§

Stmerüa l^at feit lange buri^ feine ineitbergit^eigten SJfiffionen in ber 3::iirfei ©inftuß gu erlangen gefn^t. S)ie arme^^

nift^e g-rage nnb bie ^retofrage finb biejenigen Probleme getnefen, bie gnm erften ^ale, 1895, ben S8erfn(^ in ben

SSereinigten ©tonten ertoedt liaben, in bie SSerl3ältniffe ber Stlten SSelt eingngreifen. ®er S^erfnd) ift gtoar bon bem

einmütigen (Sinf|)rn^ fotnol^l ber 9Kä(^te toie beg ©nltang gnrüdgetniefen tuorben, tnnrbe aber me!^rfad) mieberliolt.

(Seit einem ^al^rgel^nt Ratten bie Unrul)en in 5lrmenien ni^t anfgel^iJrt. Seit 1895 tnaren fie atut gehjorben. 9Jlan

]pxaä), jebenfallg übertrieben, bon einer SSiertelmiHion niebergeme^elter 5lrmenier. 2;ie enrDpäifd)en3!Jläd)te nnb nni^

Slmerüa mifi^ten fic^ ein, orbneten llnterfnt^nngen beg !^atbeftanbeg an nnb erlangten auä) in mel^reren ?5ällen ®nt=

fc^äbignng für i^re Angehörigen. 35iele Slrmenier Ratten fi(^ nämlic^, um ben ©c^u^ einer O^rembmai^t gu genießen,

alg SDeutfc^e, Imerifaner, Otuffen unb Dfterreic^er natnrolifieren laffen. Sn 2)eutf(^lanb toar man ben 3lrmeniern

ob^olb, einegteilg toeil S^aifer SBil^elm 11. unb Slbb ul^i^amib gute fyrennbe tnaren, anberenteilg tueil bie 3^rei=

l)eitgbeftrebungen ber 5(rmenier fi^ mit rebolutionären, fa anar(^iftif(^en Umtrieben berquidten. SBeitere Unruhen
famen in 3llbanien bor. %nä) bie ©riechen tourben |e|t Irieggluftig. ©ie glaubten bie 3eit für getommen, ba fie

i^r |)on]^ellenif^eg ^beal bertoir!li^en tonnten. 9?ac^bem fc^on Sparen bon ^libuftiern nac^ ^reta abgegangen

toaren, tno ©rieben unb 3:ür!en fid) aufg bitterfte befel^beten, faubte bie ^ellenifc^e Stegierung felbft im O^ebrnar 1897

eine f^totte nac^ S^reta unb lanbete gtoeitanfenb SKann. 9llg ©riec^enlanb bie ^nrüdgie^nng biefer 3:ru|3|)en

bertoeigerte, beringten bie (^roßmäc^te über ^reta bie SBlodabe, unb am 17. 2l|jril crtlörte bie 3:ürfei ben

^riec^en ben ^rieg unb rüdte in Sljeffalien ein. 3)urc^ beutfc^e 9!Kilitörinftrn!tenre nntertoiefen, burc^ bie

5tnatolifc^e SBa^n, bie feit 1888 mit bentfi^em @elb gebaut tnurbe, oug ben afiatifc^en Sanbegteileu rafc^

beförbert, geigten fic^ bie türüfi^en 3:ru|3pen tneitaug überlegen. @ie fiegten mel^rmnlg bei Sariffa (5lbb. 396)

unb brongcn big SSolo am @olf gleichen 9lameng bor. ©dion im 9l|3ril toaren bie Hellenen aug 3:^effalien

bertrleben. S)ie SiKäc^te tooHten aber bnrc^aug ni(^t gugeben, ta^ ber Status quo. ben man feit einem Önljr=

gel^nt fo mül^fam bel^auptet ^atte, neuerbingg geftört trerben foEte, gumal bie 93eböl!erung 3:^effalien8 bod)

gang überhJiegenb griedjifc^ tocr. ®o mußte fi^ bie 3:ür!ei bamit begnügen, fünfunbfiebgig SJiiKioueu Waxt ^riegg:=

entfd^äbigung gu er^lten. ©labftone öußerte fic^ über ben ^-riebengbertrag in folgeuber äSeife: „2)er @(^merg,

bie 8d)anbe unb ber Unfug ber legten ginei ^al)re Orientpolitit überfteigt burd^tneg bie SKai^t jebeg 3lugbrudg.



S3oEer berteibigen bie S3ergfefte §o|)^u.

JJoc^ bcm ©emälbe öon Zii.^oäjoü.
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Sfbealftaat boU frieblid^en, felöftsu^

friebenen ©lüdef an^uftreben. ©ie

enbetcn mit ber liberseugung bon ber

imberbefierIirf)eunngIet^]^eitber9Ken=

jrfjen iinb mit einer getüalttätigen @r=

Dberer))oIiti!. ®ie begannen mit S'rei*

l^eit in allen 2)ingen, g^rei^eit be§

|)onbeIg unb S5er!e^r§, 2)nlbung an=

berer 9teIigionen, Staffen nnb ©tooten.

Sie finb angelangt bei ausgeprägtestem

®c^n^3off, bei it)a(^fenber g^einbfc^aft

gegen bie ^at^olüen, bei entfc^iebenem

Singriffe gegen frcmbe 9flaften unb

Staaten, ©ie ft^toffen guerft bie K^i:=

nefen bon ber ©intüanbernug unb bom

Bürgerrecht au§, bann unterbrüdteu

fie, nic^t bnri^ ®efe|, aber burc^ bie

Xai, bie Steckte eben ber ©djtoar^en,

für bie fie ben großen Bürger!rieg ge^^

fü^rt l^atten, unb äule|t befc^ränften

fie bur(^ jebeg !leinlic£)fte SRittel ben=

felben ^uftrom ber tüei^en ginirou*

berer, ben fie frül^er fo fel^nlic^ ge-

h)ünfd)t l^atten. ©in immer mel^r fid)

berfc^ärfenbe§ Slbft^ließunggftiftem

geljt mit ber 3BeIt)3oIitit ber Union

^anb in |)anb. 31I§ S^rönung ber fort=

f^reitenben ©jflufibität unb 3entra=

lifation fe^It blo^ noc^ bie S)i!tatur.

3)ie 3Beltmac^tg))Iäne ber S5er=

einigten Staaten !onnten nic^t ber*

festen, auf bie Sllte SBelt äurüdgu:=

hjirteu. ©efteigerte 9tüftungen, h)irt=

f(^aftlic§ unb militärifi^, mußten bie

Hnttüort auf bog S^orgel^en ber Dan!ee

fein. 2;ie ^fieigung, gro^e, toeltum*

f)3annenbe ©taatengebilbe gu grünben,

mu|te geförbert Serben. ®em S3ri=

tif(^en 9teid^, 9tuBIanb unb ben S5er:=

einigten Staaten gegenüber fallen fi(^

Heinere Staaten in bie 9lottDenbig!eit

berfe^t, fid^ gu mächtigen ©ru)3pen,

bie als ©egengetoic^t bienen !önnten,

aufammensufc^IieBen. So tooHte ^a=
^an gana Oftafien, ß^ile gan^ Süb*
amerüa, ^Jrantreic^ ba8 feftlänbifd)e

©uropo bereinigen. ®ie fc^toäc^eren

Staaten, bie einer folgen 3u!unft8gru)3pe auaugetiören Ratten, trugen ,^tuar big je^t burc^ge^enbg Bebeuteu, eine

Hegemonie ansuerfennen, bie fie für unabtoeubbar hielten, tuäfjrenb bie ftärtereu Staaten eg für borteilt^after

etad^teten, mit ben gefc^Ioffenen ©rogmöc^ten bon ^atl gu %aü gu paktieren, ba fie bon ben minber tü^tigen

©enoffen bod^ !eine genügenbe |>ilfe erf|offten. ^urd) bog unouf^oltfame 2lnb)ad)fen ber Sftoffengegenfä^e unb

bog SSerfc^ärfen beg Söirtfc^oftgfriegeg toirb inbeg bie g^roge um bog Sein ober 9ä(^tfeiu fo äugef|)i^t iDerben,

ta% fd)lieBlic^ geringere ^hJiftigleiten unb Unterfi^iebe gurüdtreten muffen.

Öm ^oc^fommcr 1898 ftarb 33igmard. ßr hjor in ben legten ^o^ren, nod)bem er fic^ mit bem S^oifer

mb. 399.

33
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tüieber au§gefi5!^nt l^otte unb me]^r=

fad^ mit il^m äufommengetroffen toar,

ru!^iger getüorben unb l^atte ben

3l6enb jetneS SeöenS bagu öenu^t,

um feine „©ebanfen unb @nuue=
rungeu" gu fc^rei6en. W\i Otto bon

S3igmartf, bem eine unserer ^unft^

ßeilageu geh)ibmet \\i, fon! ber ®rün=

ber beg fReit^eg unb ein ®eutf(^er

ber %(\.i in bie ©ruft, tnie er feit

?^riebric^ bem ©ro^en nii^t mel^r ^i^-

getuefen toar. W^w. fann ni(^t öon

S3or!ämpfern be§ S)entf(^tumg reben,

Di^ne Si§mar(f gu nennen, ©r ftanb

gtnar wa SSielfeitigfeit unter 3^riebric§

bem ©rügen unb Sntl^er unb unenb=

Ii(^ unter ©oetl^e. 3l6er gerabe feine

f|3röbe §ärte befäl^igte i!^n, burc§ tau:=

feub ^emmniffe mit ftäperuer @|)i|e

burt^gnbringen unb ein bauerub SSer!

oufäuric^ten. ©g ift gn 6e!Iagen, ba§

ber ^tuang ber Umftäube il)n boran

ber^inberte, olle beutfi^en Stämme in

ben Stammen feineg geniolen Sßerfeg

eingufügen. SlHein tüo tuar ber SJJann,

ber ouc^ nur bag geleiftet ptte, trog

er glüdtit^ boE&rai^t l§at? Unb er ^at

ni(^t nur bie bielgerftreuteu beutfc^en

Staaten gn einem eifernen 9iinge gu=

fammengefi^miebet, er \)(xi bem (lin=

^eitggebilbe oni^ frifc^eg Seöen ein=

ge^ani^t. S^on i^m ging ©eeluft aug

unb SSalbegroufc^eu. 3)ag luglanb tuar

if)m ber^agte O^rembe, tnar für i^n ber

O^einb; er lebte unb toebte in beutfdjer

2(rt. Unb auc^ im ^ulanb tnar er ber

Befreier. SSie^oet^e ein Befreier bon

^^ß^ilifterne^en. (£r berac^tete graue

3:^eDrie unb bie SBeig^eit beg grü=

neu Srifc^eg, er liebte ©teii^niffe unb
bolfgtümlic^e fRebe, liebte h)eiblic§en

Srun! unb tüchtige ^oft unb lachte

bornel^mtnenber Soren. ßin beutfi^er

aJJanu bon beutfc^er Straft, balb W)\\

fein Stntli^ gur Sonne toenbenb, Balb

im ©(Ratten |el^rer (Sieben toanbeinb.

3Son i|m fingt Spontane:

m&^i im ®om ober S'ürftengruft — draußen auf 5Berg unb f)olbe, SSibueinb läb't if)n ju fic^ ein:
(Sr Tu^' in ©otteö freier Cuft. S^od) öeffer tief, tief im SSalbe; (Sin ©adife mar er, brum ift er mein,

3=m @a(f)fenmolb foH er Begraben fein!

Ön ?5'riebri(^gru^, an bem Ort, too SSigmard feit feiner ©ntlaffung gelebt ^ot, fte^t fein aRaufoteum {^"ob. 400);
allenthalben Umrben gn feinem ©ebä(^tuig 3:ürme erbaut; bon ben ga^lreic^en 3)enfmälet;n, bie mon i^m errichtete,

ift bag einbrndbonfte too^l bag in |)omburg, \i^^ toir in Ibbilbung 401 toiebergeben. — ^m Oftober 1898
reifte taifer SBil^elm JI. uac^ ^aläftina (3lbb. 402). ©in moberner ^reuggug, ber fid^ ober nic§t gegen ben
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Öflam richtete. Sßtelme^r fottte er bie ^^reunbfd^aft grtif^en ^oifer unb (Sultan öefiegeln. ^n 3)amagfu§ jagte

ber ^nifer: „^ä) Un ber S3ruber oller ber brei^unbert SJIillioneu 9Kol^ammebaner ouf ber ßrbe." Sit ;3eriijalem

h)urbe bie ©rlöferürd^e eingetoei^t unb ha^ ®(^ut^red§t be§ S)eutfc§en 9tetc^e§ über alle SDeutfc^en im Stuglanb

berfünbet; au(^ ertoarb ber ^aifer bog fogenonnte „3)ormitiDn" unb fc^en!te eg ben beutj^en ^ot^olifen. Über=

[jou^t betüieg er bem ^otl^oliaigmug feine ®Qm)}otl^ie, er fu^te bie f^reunbfc^aft Scog XIIL, beg größten S)i|]Io=

moten, ber feit ©ijtug V. auf bem (Stuhle 5ßetri gefeffen, unb bezeigte ouc^ bol^eim ber römifc^en ^ixä)c unb

i^ren SBürbentrögern fein SSo^Itüoßen. Sogn ftimmte eine SBonblung im ^orteileben. S)ag Zentrum, bog unter

äSinbtl^orft fc^on in ben legten Öo^ren ^igmorrfg on 93ebeutung ungemein getüonnen ^otte, fo ha^ SSertcibigungg:^

moBregeln ber ^roteftonten nötig tourben — ber (Sbongelifc^e ^unb Innrbe 1886 buxä) S5e^fc§Iag unb 9fii|3)3Dlb

begrünbet — , errong je^t im 9tei(^e bie maßgebenbe ©teHung. g^oft ein ^o^rge^nt, big ^e^ember 1906, ^ot ein

^entrumgfü^rer, ber fd^Iefifc^e ©rof S3atteftrem, bie SSerl^onblungen im S)cutf(^en 9tei(fjgtog olg ^röfibent geleitet.

®er ^rieg um ^ubo geigte bie ^ebeutuug ber @eemocr)t im ^ellften Sicfite. gr gab SSeronloffnng 3U bem
beutfc^en f^^Iottengefe^, mit beffen 2)ur(^fü^rung Slbmirol 3:ir|3i| betrout tunrbc. @ine große Segeifterung regte

fic^ für S)eutfd^lonbg ©eegeltnng. ^er g^Iottenberein entftonb, ber freute fe^g^unberttoufenb 9JiitgIiebcr gät)lt.

®r tourbe longe bon bem fjntrften @aIm=.t)Drftmar unb bem ©enerol ^eim, bann bom ©roßabmiral Softer geleitet.

ObiuD^t iebod) S)eutfc§Ionb bnri^ bog S^rügertelegromm ©nglonb gereigt fjatte unb nunmehr burc§ bie

S8erftör!ung feiner g^Iotte geigte, boß eg feine überfeeifc^en Öntereffen gn fi^ü^en getrillt fei, unb äugleit^ ben

5lnf|)ruc^ ouf ©eegeltnng neben ben onberen 9Knd)ten erljob, obhpo^l eg enblid^ oud) fein §eer gong bebeuteub

bergrößerte, fo l^ot eg boc^ biefe 9tüftungen niemolg benu^t, um bonernbe SSorteile, nomentlid) um neueg Sonb
gu geJüinnen. Seit bem förtüerb beg f|3anifd)en ©übfeebefi^eg fjat fid) bog 2)eutfd)e Sieid) uidjt iüeiter onggebeljnt.

3)agegen redten bie onberen SSeltftaaten immer begefjrlic^er i^re 3lrme noc^ neuer 9Kac^t unb neuer @rbe oug,

nomentlii^ ©nglonb unb 9tußIonb.

Sei feinem f(^on erhjöl^nteu ©ubonfelbgug fübUc^ bon Sl'^ortnm nitonftrörtg borbringeub ftieß ^itd^ener

unertüortetertoeife ouf ein |)äuftein ^^^rongofen, bog bom Sltlontifdjen Ogeon oug 9JiitteIafrifa bur(^quert fjotte

unb je^t in fjaf^oba am dlH faß, um bon bort burd) Slbeffinien noc^ bem Stoten SÜReere gn gelangen. ®er
5'ül^rer ber g^rongofen tuor ber SJlojor SJlorc^onb, ber ben ©ebonJen feiner 9tegierung, ein Ireft^^öftlic^eg 3:rong=

!ontinentaIrei(^ unter frongöfifi^er ^^^toflge 3U fc^offen, bertnirüidjen tüollte. ©nglonb fof) fofort bie ©efo^r, bie ta^

buri^ feinen eigenen, gong

öl^nlic^eu pönen bro^te,

imb ^onbelte rüdfi(^tgIog.

^aä) einigen SSoc^en gab

mon in ^orig no(^, em|)=

fonb ober bie @c^moc§

beg Stüdgugeg fe^r bitter,

©benfo betriltigten bie

gronjofen oüe britifd^en

O^orberungen, olg eg furg

borouf gu einem ^onflüt

in 9Kag!ot in ©üboftora=

bien !om. ^tüor l^otte

t5ron!rei(^ 1897 ein förm:=

lic^eg SBünbuig mit 9luß-

lonb abgef(^loffen, ober eg

füllte fi(^ tro|bem nic^t

ftor! genug, um ber eng*

lifd^en g^lotte entgegenp*

.Onus SBrcuei- in ."önmuiivg p6ot.

Ubb. 400. 2)aä a3iömnvcfmau)olcmn in gvicbricfjeiruf;.

treten, ©g faßte je^t ben

Pan, ouc^ ^Jentfdjlonb gu

gewinnen unb fo bog gonge

feftlänbifdie (Snro:^o gegen

bog übermütige Silbion gu

einigen. S'ie ©elegenl^eit

lüor umfo günftiger, tüeil

(£nbe 1899 ©nglonb fo*

lüo^t in ©übofrito einen

fd)Jüeren^rieg ouggufedjteu

Ijotte, olg and) gleidigeitig

in bie Slngelegenl^eiten ouf

Somoo bertüidelt iuurbe,

tüo eg ©(^nlter an (Bä)nU

ter mit SJorbomerifo gegen

S)entfc^lanb onftrot. ©in

förmli^eg Sünbui« ber brei

^^-eftlanbgmädjte 9?nßlonb,

2)entfd)lonb unb g-ron!*

m6) tüurbe ouc^ bon @t. ^etergburg oug ongeregt. Sei bem beutfc^en Solfe fiel bie Slnregung, bon ber man
alterbingg nur unbeftimmte ®erü(^te beruo^m, auf ben fruc^tborften Soben, benn bie (Erbitterung gegen bie

englif(^en SSettern h)or groß. ®ie 9iegierung gog iebo(^ bie 3^reunbf(^oft mit ben ©nglönbern bor, fo ta^ oug
bem ^lone nic^tg tourbe. ^Run berfu^te g^omberloin, ber britifc^e toloniolminifter

,
fcinerfeitg einen 3)rei=

bunb gutoege gu bringen, nömlii^ gtrifc^en ©nglonb, ^eutfc^lonb unb ben bereinigten ©tooten. ©r Ijnt bog
Stnerbieten fpöter, 1901, noc^ einmal toieber^olt. Sluf bog Sonboner Slnerbieten bjottte man jebo^ in Serlin

ebenfobjenig eingeben. ®ie fc^ließlic^e ^^olge bobon tüor, baß 3)eutf(^lonb gtuifc^en beibe ©rn^^en geriet unb
gefä^tlic^ ifoliert tourbe.
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S)ur(^ ben ^Init einer im^jertaliftifi^en ^öberation toorb bie fübofrüanif^e ?5rage bon neuem in hm S5Drber=

grunb gerüift. S)er Slfrifanberbonb tüar für ben O^öberationg^jlmt, nur ^offte er auf eine ma^gebenbe ©tellung be§

buri)(f)en Elementes. SSie in Cuebef ba8 g^rangöfifc^e nnb ba8 @nglif(^e gleicperec^tigt tüaren, fo ^attc Bereits in

ber ^a))!Dlonie ta^ |)oEnnbif(^e gleid)en Stong mit bem ©nglifdjen errungen. SSäl^renb hingegen in gang ^anaba
bie g-rangofen in ber 9JJinber^eit innren, übertüDg am ^ap gang Beträ(^tli(^ bie ^a^l ber 93ureu. ®o nal^m ^an
^ofmet)er, ber f^^ül^rer beg

^DubeS uub Stbgefanbter ber

^a^folDnieiuSorontDÖeibem

gtüeiten aHbritifc^en^otonial^

t'ongre^, mit ©ifer ber 3^i)be=

ration fic^ an uub er tüor eS,

ber bie bebentfamfteu SSor=

fdjiäge gur SSertuirflit^nug beg

aEbriti)c^en@eban!eu8 machte

unb beffen SSorfc^Iäge bon

bem ^Dugre^ angenommen
h3nrben. Qu gleichem ©inne

founte noc^ 3lnfang 1899

©^reiner, ber ^räfibent eine§

SSonbminifteriumS, bie ^ilfe

ber Kolonie gur ^üfteubertei=

bigung be8 ^ritifc^eu 9teic^e8

guingeu uub bie |)offnung

ou§f))red)en, ha'\i and} bie bei=

beu ^-reiftaaten fic^ nn ber

^ilfc beteiligen iüürbeu. S)cr

Dranjeftaat tnar tatfädjltd)

einem folc^en Slnfinnen nidjt

gang abgeneigt, aber ba§

S^ranSbaol toar feft uub be=

tünf5t bagegen. ®ie £ran8=

baaler IroIIteu uid)t 6lo§ eine

berfaffunggtreue D:)3:)JofitiDn

inuerfialb beS ^ritifdjeu 'üitU

d^eg bilben, fie iuoHteu im

eigenen Sanbe felber gang bie

Ferren fein.6ie crfanuteu üar,

baß, tnenu eine frembraffigc

50linber^eit in Slanaba gebnibet

tüirb, nmu einer ftar!en 9Ke[)r=

\ninc' 'Jirciici in .söliihLuivii ptjüt.

8166. 401. ®oS aSiömnrtfben fluni in ^oniöurg.

l^eit gegenüber gang aubere

©aiteu ouff))annen, furg,

©etoaltmaßregeln ontuenbeu

iDÜrbe. S)er ^amefoneinfaH

gab beu tueiter blidenben

©taatgmänneru ber ®übafri=^

fanifd^eu 9le|)nblif böllig rec^t,

imb feitbem l^atte ta^ Srau8=
baal Obertoaffer; e8 riß ttn

bisher fc§toan!enbeu ?5reiftaat

mit fic^ fort uub fd)loß 1897

mit if)m ein <Bä)u^' unb ^ru^=
bünbuig. ^u einem toenigfteug

loareu gegen ©nglanb aHe

Slfrifauber einig : in ber S^rage,

iDie bie ©ingeborenen gu

bel^anbeln feien, ©nglaub
luoltte gefet^lic^e @Ieid)^eit

ber SSeißen uub fyarbigen, bie

3lfri!aubcr luaren mit 9fied)t

ber Übergeugung, ha'^ bie

Otaffen etoig ungleich finb. ^e=
reit§ tuar am ^ap ben i^at^

bigen iia§ ©timmrei^t ber*

liefen toorben, tnenu e8 au(^

fpäter trieber eingef^rän!t

linirbc. 9lic^t minber unter=

ftü^te ©nglanb feine farbigen

Untertanen aug ^ubicn imb
berlangte toeitge^eube 9tüd=

fid)tna^mc auf fie bon feiten

berS^rangbaalregiernng. 9?o(^

am letUen 2;age bor ber

ftrieggerHärung tnarb eine

biegbegüglic^e ^Jote in ^rc=
toria überreicht. ®abei tvav bie So^)^ öcr iubifc^en ^oujaneu in ^atal fc^on griißer alg bie ber ©uro)3äer. S)ie

S5autu, bie unter bem |3atriar(^alifd)eu 3)ienftber[}ältnig gu beu ^uren fic^ gut befanben, hjußte ©uglanb bolleubg

nid)t gu be^aubelu. Salb ber^ätfdjelte, balb be!riegte eg fie; eg toar ein tüec^fetnbeg ®|)iel, bem bier= big fünfmal
me^r ®d)tnarge gum O^jfer fielen alg ber gielbetrußten Energie ber S3nreu. ^m übrigen ift bem bie^gü(^teuben unb
aderbauenbeu Sur ber fdituarge 2)iener nötiger alg bem l^anbeltreibenben S3riten. ®er ©egeufa^ gtuifc^en Pretoria

uub Öo^aunegburg fpi^te fic^ gu einem ^amp^ gtuifc^eu ©roßfa^^ital uub Saubiuirtfc^aft gu. ®ie 2:räger ber @olb=

inbuftrie bel^aupteten, fie begal^len breigeljn §ünfgel^ntel ber Slbgaben, baljer gebühre il^nen bie |)errfd)aft im
Staate; bie ©roßgruubbefiöer aber l)ielten au bem alten ©a^e feft, \)a% nur tuer §alm uub Sir fein eigen nennt
unb toel^rliaft für fein £anb eintritt, eine ©timme im 9tat beauf^ru(^en !öuue. ©o !am gu bem 9taffen= uoc^ ber

Öntereffengegenfaö unb ber ©treit gtoeier SSeltaufc^auungen. ©nglaub, bag feinerfeitg gtuifc^eu ©runbabel unb inter=

nationaler ©elbariftofratie fc^iuau!te, mad)te fic^ bie Slnfi^auung beg iubuftriellen @roPa|Dital8 gu eigen, ta bicfe

gu feineu im)Derialiftifd)en 5lu8bel)uungggelüften ^aßte, uub befd}loß, bag Xraugbaal gu bergetuoltigen. ^aul Krüger
l^atte ttn 3lugeublid lauge fommen feljeu, aber gebulbig unb gät) gctoartet unb gelüartet: alg feinem äußerfteu (£nt=

gegenfommen nur ^o^u begegnete, al8 2;anfenbe bon ©olbateu bereitg bon ^nbien uub ©uglaub gefommen, tüeitere
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^aufenbe m^ ©übafrifa

imtcrtücgg ober gum ®in=

fc^iffen bereit Inaren, ba

berior er bie ©ebulb. Krüger

^ntte gans redjt, \iä) gegen

bie ©inmifc^ung ber @ng=^

länber ,^u tüel^ren. S)ie eng*

lifc^e Dfiegierung ^atte i^rer=

feitS au^ ©runb, eine neue

Siegelung ber SSer^ältnifje gu

lininfdjen, ba fie befürchten

mußte, nud) bie ^n^^folonie,

lüo ber ^Dub immer mäd)^

tiger h)urbe, möchte fi(^ bon

beu Griten nbtoenben. Seit

beginn be8 ^erbfte§ 1899

ftrömten unabinffig englift^e

S:rn|)|)en nnc^ ©übafrüa. 5)ie

^urenftellten am 9. Ottober

ein Ultimatum. ®ie 3:rang=

baalregierung telegra|)!^ierte

an alte Saubbroften bloß ba§

eine SSort „Orlog" (SJrieg).

SJiantüartetejeboc^uod) 5iüei

Sage (bi§ na(^ bem @eburt8=

toge ^rüger§, 10. Oftober),

um bann bie ©ren^e gn über=

fc^reiten. SBieberum tonnten

bie S5erfe(Sd)i((erg gelten, bie

benn auc^ in ber „SSoIfj'tem",

bem 9tegierung8blatte bon

^iretoria, abgebrndttourben,

S5erfe, bie ^ur Öaljrl3unbert=

toenbe 1800 gebic^tet tooren:

©bler greunb! SSo öffnet fi^

beut ^rieben,

3Ö0 ber gret^eit fid) ein Qu=
fT[ud)t§ort?

35ag 3;al)r^unbert tft im ©tnvm
gefrf)ieben,

Unb ba§ neue öffnet fid^ mit

moxb.
Unb bau 33anb ber Sänber tft

ge[)oben,

Unb bie alten gotmen fturäcn ein

;

9lid)t bog SSeltmeer ^emmt be£i

^riegeg Soben,

S^itdlt ber Siilgott unb ber ölte

9J^cin.

3»oo geiüalt'ge Stationen ringen

Um ber SBelt oüeintgen S3efi^,

SJüer Sönber grei^ett ju t)cr=

f(^lingen,

©(i^njingen fte ben TJreijarf unb
ben 33li^.

©eine ^anbeläflottcn ftredt ber

SBrite

%bb. 402. Ser gug Saifer 3Bilf)elinö II. auf bem Hege i
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ffa nnc^ ^ei-ufaletn. 'JJarf} hex geicfjimng uoit gvi|j iBergen.

®tertg tute ^ohjpetiarme auä,

Uttb bog SHeic^ bei- freien 3lm=

p^ttrite

SBtU er fc^He^en tüie fein eignes

^CtttiS.

Qu be§ ®übpol§ nie erbltrften

©ternen
!Sringt fein raftloS ungeljemmter

Sauf;

Sltle Qnfeln fpürt er, aße fernen

Stuften — nur bog ^nrabieS

nic^t auf.

2)ie S3uren erlitten gu

S3eginn beS ^elbgugg eine

@^Ia)3|3e 6ei (ilanbglaagte.

©c^on jubelten bie 83riten

nnb fc^idten bie9Bei^nacC)tg=

gefc(jen!e für i§re Offiziere

nnc^ ^H-etoria |)DftIagernb.

Sßenige 3So(^en naä) ber

Mrieg§er!Iärung toaren je«

toä) Sabtjfmitrj, 9Kafe!ing

(3160. 403) nnb 5lim6erlet)

bon ben Streitern ber ber*

bünbeten JRebublüen ein=

gefc^toffennnbber nörblic^fte

3:ei[ ber St^abfolonie fob)ie ber

©üben 9tf)Dbefiag bon i^nen

befe^t. 3)er 5ßerfnd) @a=
tacreg,inben0^reiftnatein3n:=

bringen, lüarb bei benStorm*
bergen, ber Sorb 9J{et^uen§,

S^imberlel) ^u entfe^en, bei

^^elmont gnrütfgetniefen,

lt)äF)renb ©eneral ^nller in

9tntnl bier 9iieberlagen er=

litt, ©nbe f^^ebruar 1900
tuarenaber eth)neinl^nnbert=

.^tuan^igtanfenb Wann bri*

tifdje Srn))ben in ©übafrifa,

bamit glüitte e8 ben @ng=
Itinbern, tm ^nrengeneral

Sronie(9lbb.404) amOrnnie*

f(nßnieberäntüerfen,S?intber=

(et) nnb am 18. ^JJ{ai9Kafeüng
gn entfe^en nnb nac^ 5BlDem=

fontein unb (om 5. ^uni)

nacl) Pretoria borgubringen.

3tnfang ^uli toarb ein Qu^
fammenfc^tng gtnifc^en Sorb

fRobertg nnb SBntter erreicht,

aber bie ^Buren nnb il^re

augtüörtigen §ilf8trn^)3en

folgten unenttuegt Ineiter.

2)er trieg erinnc^g fefjr rafc^
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jju einem SBeltereigni? erften fRangeg. ©r h)ar bie tütc^tigfte afrüani^^e ^Begebenfjeit feit ber fran.^öfifc^en er=

Döcrung 9llgcrien8, teilte aBer in feiner ^ebentnng tüeit über Slfrüa ^inau8. 3)er ®c^tt)er|)nn!t ber internotionalen

Sage \vat eine Zeitlang bie 3)eIagDQbai. Portugal bangte bort nm feine Kolonie, 5)eutfc^Ianb unb bie ^bereinigten

Staaten tnaren bnrc^ i^ren ^anbel intereffiert, g-ranJreic^ burc| bie 9iä^e 9JJabaga§farg unb Slufelanb bnrc^ bie

SSoIIenbung ber britifdjen Seemacht im Snbifdjen Dgean. S)er l^rieg foftete bie (änglnnber üOer liier aUifliarben

Watt S^olonien finb nie ofjne bebentenbe @eIbD)3fer ertoorben tüorben, bie freiließ !eine8lüegg immer mieber ein:=

gcbrad^t burben. Seiber fücgen bie Quellen über ben finanziellen SBcrt ber afrifanifcEien Kolonien fo fpärli^, ba^

man fid) mit einer allgemeiuen Überfielt begnügen mu§. 2tm fc^Iimmften ift Italien gefal^ren, bai etma eine ^albc

SKiHiarbe g^ran!en für fein afrifanif(^e§ 3lbentener umfonft t)inauggeti3Drfen fjat. 3)ie Sfjartereb eom^iant) I)at allein

binnen elf ^a^ren Obligationen im SSerte bon Ijunbertfiebgig aKillionen Wart ouggegeben unb Ijat big in bie jüngfte

3eit feinen Pfennig S)ibibenbe bega^lt. 3lllerbingg finb awä) bie 3lftien bon neun ^fimb einmal auf fiebsef^n ©c^illing

gefallen. S)ie ©efamtfoften ber englif(^en ^afferufriege big gum 9Jiatobeleaufftaub foHeu brei^unbertätuangig

SQJilliDnen 5!Kar! überfc^reiten. S)ie g^rangofen Ijaben für Sllgerien rnnb fiebenljunbert ajJillionen unb, tueun man

SIDD. 403. S)tc »uven uor 9J!afcfiito.

bie ^rieggfoften ,mit berüdfi^tigt, breibreigel^ntel 9Jlilliarbeu g^ronfen berauggabt. dagegen nimmt fic^ 2)eutfc^=

lanbg 3lnteil noil befi^eiben aug, bag für feine afrüanif^en Kolonien in fet^gel^n Sauren etlna Ijunbertbreißig 9JJil=

lionen Wart aufgetoenbet ^atte, bann aber, bor allem infolge ber Stufftöube, tueitere fedjg^nnbert 9)ällioueu bega^lte.

5)er Slngen^anbel 3lfritag beträgt über fünf SOJilliarben Wlaxt S)ie erfte ©teile nimmt Sübafrüa mit rnnb

gmeiein^alb ^iitliarben Waxl ein. ®arouf folgen tgt)|3ten mit elf^nnbert unb 5tlgerien mit fünf^unbertueununb*

bierjig SiJiillioneu Watt 3)ann in toeitem Slbftanb auf bem g^eftlanb 9JiaroKo mit fünfnnbneungig unb STunig mit

biernnbfec^äig 9Rillionen. ©anfibar l^atte 1898,1899 bie beträchtliche Ziffer bon fei^gig 'DJäEionen (je^t nur fec^g^

unbbieräig) oufäumeifen, toag bag !leine (Silonb gtuifc^en 3et)lon unb f^ormofa fteltte, 9Kauritiug aber gar fiebgig

SKillionen. 3)ie ©olbEüfte ^atte bamalg, 1899, me^r alg ber gro^e ^ongoftaat, nämlid) ameiimbbrei^ig ^JJiMllionen,

Sierra Seone od^tge^n 9Kißionen 9J{ar!, alle anberen Kolonien ineniger, aufeer aRabagagfar, beffen Raubet geit*

h3eilig bur(^ 3lrmeelieferungen nngetuö^nlid) angef(^lnoEen tnar. Seit 1900 ift ber |)anbel, nomentlic^ ber beg

Äongoftaoteg (^eute nennunbfe^äig SOtillionen), beträ(^tli^ getuac^fen.

Sorb Slobertg (Slbb. 405) ^atte ben 2Benbe))unft im S3ureu!rieg herbeigeführt. (Bt Ijielt alle §au|3t))lä|e ber

SBuren mit feinen 3:rn)3)3en befe^t. 9lur im Ofttoinfel beg iSraugbaalg tnurben noc^ @efed)te geliefert. Um bie

3tufgabe nun gu boHenben, um bag Errungene gu be^au)3ten, trat SJitc^ener ©übe Sfiobember 1900 an Übbertg'

Stelle. Sttg großer Drgonifator l^atte fic^ S^itdiener im Suban beJuä^rt. 9fa^ ber S5efi|ergreifung f5^af(^obag ^atte

er no^ big ^rü^ial^r 1900 bie Stefte ber 9Jial^biften gerfprcugt unb bereu legten bebentenben ?5ü^i^er, ben
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Sl6b. 406. @efecf)t beä ®er)mourfc^en ©ntfagtorpS mit ti^inefifc^en Xrwppen.

©taoten unb ^apan anfi^Ioffen, eine internationale Xat gufammen angfü^rten. Sie bi^jlomatifc^en 95er5anb=

lungen mit bem c£)inefifc^en |)Df gingen in^tnifc^en ru^ig toeiter. 9JJan brai^te bie ^^^ütion anf, ita^ man, toeit

entfernt, jenen .t>of 3« 6e!riegen, il^m bielmel^r ber)ilflid^ fein tuoHe, nnge^orjame Untertanen gn Bestrafen. Sn8:=

öefonbere ber amerüanifc^e @taat8fe!retär ^o^n |)at) ftetlte bie Unberleparleit ß^inag alg (^rnnbja^ auf, inäl^^

renb eurD|)äif(^e Wlää^tt boc^ nie^r ober tueniger offen bon einer 3tufteilnng beg ^immlifdjen 9tei(^eg f|)ra(^en.

Unterbeg tobte ber ^am^f nm bie 3:a!ufortg an ber ^ei^omünbnng, bie ben Zugang naä) S:ientfin nnb ^eüng
bel^errft^ten. 3)er internationale ©f)ara!ter ber bort berfammelten ?5^lDttenmacf|t erft^toerte ettnag bag ein=

^eitlic^e S^orge^en gegen ben g^einb. ©ine gute ^eleud)tnng ber Sage bom 16. Suni 1900 gibt ber augfüljrlic^e

SBeric^t be§ beutfc^en Slbmiralftabgtncrfg. ©g fogt folgenbeg: ta|3itäu gnr See ^oI)l mar mit ben 2anbungg=
abteiinngen um neun U^r brei^ig Sßinuten bormittagg in Sougfu angefommeu unb ^atte bie SÖJannfdjaften in

leerfte^enben S3al^n^off(^up^en untergebradit. @r überua!^m nad^ einer SSef^rec^nng mit bem ^ommanbanten
©. 9Ji. @. „^Itig" bie S^erteibigung ber Oftfeite beg ^a^n^ofg, toä^renb bie gu glei(^er ^eit gelanbeten brei^unbert

^a^aner unter g^regattenta^jitän ^attori ben (Sc^u| ber SBeftfeite übernal^men.

33ei 5tn!unft ber beutft^en Offiziere toaren bie übrigen S3efef)lg^aber bereitg berfammelt unb in lebhafter

Erörterung ber ?5tage begriffen, tüie unb bon toem bag Ultimatum an ben SSigetünig bon 3:ientfiu nnb ben ^om*
manbanten ber 2:a!ufortg beförbert toerben fülle. torbettenfa|3itän Saug mad)te ben fic^ tt)eiterf|3inneuben 3^er*

^anblungen burd) ben §intüeig ein ©übe, ba§ eg ni^t barauf ankomme, tner bag Ultimatum überbringe, fonbern

ba'^ eg überl^au^t, unb gtnar fo balb alg möglich, überbrad)t Inerbe. Sementfprec^eub tuurbe bamit ber ^Dm=
manbant eineg ber im S^lnffe liegenben ruffif^en Sor|3eboboote beauftragt, tiefer berfc^affte fic^ gnuädift einen

3)Dlmetf(^er unb fu^r in beffen Söegleituug mit einer 3)am^f|3inaffe gum ©übfort, ino er erft nac^ ©inbrut^ ber

S)unfel^eit eintraf, ©g bauertc löugere ^eit, big er gu bem ^ommaubanten beg O'ortg gelangen unb i^n bon
bem ^n^alte beg Ultimatumg unterrid^ten !onnte. 35er c^inefifc^e Offigier tat guerft fe^r bertnnubert, auttuortete

bann aber, bag eine ©ntfc^eibung über bag Sßerl^alten ber ^Drtbefa|uugen nur bom S^igeüjnig bon 3:ieutfin

getroffen tnerben unb bor gtnei U^r morgen? nii^t in Xa!u eintreffen !önne. 3)er rnffife^e Dffigier lehrte mit
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5I6teiIung naä) SCientftn ab, too man mit ber fc^toer bebrängten ©etimourfdjen ©c^ar fi^ bereinigte. SSou ^ientjin

ging e8 toeitet nat^ ^eüng, \)a^ 9Jlitte Wnguft genommen tonrbe. ®og ^efte taten bnöei bie Qa^jnner. Öm S'Jorben

toaren bie ß^inefen fo fül^n, ttn Stmur gn liberfc^reiten nnb bie ruffifc^e Stabt ^lagotrjej'tf^eng! anzugreifen. S)ie

(^inefif(^en Meinöanern, ^ienftöoten, SSäfc^er nnb ©olbgruBenarBeiter, beren e? ft^on ^e^ntaufenbe in D[t[i6irien

gab, tuurben auffäffig. ^unödjft mn^ten alle ©l^inefen SBIagobieftfi^engf berlaffen. (£g lüaren breitaujenb an ber

^al^I. SSon i^nen ertran!en fiebäe^nljunbert anf ber g^ar)rt über ben Slmur. 3:eil8 !enterten bie ^oote, teilg tnurben

bie 5'lüd)tenben bon i^ren eigenen SanbSleuten auf bem anberen ?5Iu^ufer, bei 3tigun, bef(^of)en, tneil fie, bie

2)iener ber g'remben, alg Übertönfcr, alg Slbtrünnige galten. 3)ie Muffen tunren feltfamerloeife auf iitn WuSbrud)

gor nic^t borbereitet. S^ro^bem brachte eg ©eneral 9tennen!am))f fertig, in gtuei äfionaten faft bie gange 5IRnn=

bf^urei 5U befe^en. 9Jiu!ben, bie alte 9ftefibeng ber 9Kanbf^u, tunrbe erftürmt nnb eine foftbare ^ibliot^e! bon

bort narfi 5ßetergburg gebracht. Seiber fc^eint fie nun in ®t. ^etergburg ebenfo begraben gn fein toie in 9jiu!ben.

S)ie @inig!eit ber SO'iäd)te, bie

natürlid^ nid^t gang bon 9?eibe=

reien berfc^ont blieb, erhielt einen

änderen Slugbrud in ber @rnen=

mmg ®raf SSalberfeeg (mb. 409)

gum „SSeltmarfc^alt". @r !am om
17. Oftober 1900 nac^ ^efing, alg

bie tuic^tigfteu S^äm|3fe fd^on borbei

baren, ^ie beutf(^en3:ru)3)5ennal^=

men in ben Sotuggörten beg ^aifer-

))alofteg Cinartier. ©ttnag (S^öne=

reg tnerben unfere ©olbaten in i^=

remSebennietüieberfe^en. ©g gab

aber boc^ noc^ genug (Gelegenheit,

fic^ anggugeic^nen. 3lm 3. Januar

1901 nahmen bie beutfdjen Ztnp-

ptn bie 33efeftigungen bei ^o^l^n

(fie^e bie ^unftbeilage), im 2l|3ril

fiegten fie an ber @ro§en SKauer,

norbhjeftlid) bon ^ao^ting-fu. 2)ie

!ü!^nfte Xat tüor aber ber 9lefO'

gnofgierunggritt, ttn geljn bentfc^e

Offigiere burc^ gtoei feinblidje ^ro^

bingen nnterna'^men, um ber und)

(Si=ngan=fu entftol^enen S?aiferin:=

9tegentin na^gnforfc^en. ^n ^aU
gan ej|)lobierte bag Slrfenal, lt)D=

3(66. 408. S^oructtenfnvitnn «nnS.

burc^ mel^rere ^eutfc^e ben Xot
fanben; gur Sßeftrafnng ber ®tabt

Saigon rüdten bentfi^e 2;ru|3:|)en

unter @raf 2)orf ab (3lbb. 8). 5lm

26. O!tober 1900 begannen bie

f^riebengber^anblnngen; bie Un-
tergeid^nung beg Sc^lu^^rotofoHg

erfolgte jeboc^ erft am 7. ©e^tem=^

ber 1901. @raf SBalberfee legte am
4. ^uni 1901 ben Oberbefel^I nieber.

^üt bie Segleitumftänbe laf-

fen lt)ir inieber bag 3tbmiral=

ftabgtner! f|3rec§en: S:fingtau tnar

gleit^geitig ber |)au)}tftü|= nnb

@ammel|3nn!t für bag gefamte

^reugergefd^toaber, obgleid^ feine

erft in ber ©ntfterjung begriffenen

SSerteibigungg' nnb 3lugrüftungg=

mittel ben ^tnforberungen eineg

maritimen @tü^^un!teg burc^oug

nic^t entf|)rac^en. ^ur Stugfü^rung

feinerer 9le)3araturen, gum 5lnf=

füHen bon ^o^en nnb 9JtateriaI

liefen faft alle Schiffe beg ©efi^tna^

berg ben |)afen an. ^m S^ebruor

1901 bereinigte fi^ bort bie Sinien=

fc^iffgbibifion.

SBä^renb für ben @oIf bon ^e4fc^i4i bie ^olitifc^e ßage infofern !lar lag, alg bon alten 9flationen ber S^riegg-

guftanb bort aner!annt tourbe, tnaren bie SSerljöltniffe in bem Öangtfegebiet Ineit bertuidelter. ®ie euro|)äif^en

SBelüol^ner S^ang^aig nnb ber am SangtfefluB gelegenen SSertraggpfen toaren um il^re @i(^er^eit beforgt; ber

aufrichtige 3Sitte ber SSigefönige bon SSutfi^ang unb Si^anüng, frembeufeinblii^e ^etoegungcu in i^ren ^ro=^

bingen gn unterbrüden, burbe borläufig nod) begtüeifelt, auc^ liefj fid) bie Satfat^e ni(^t tnegleugnen, bag biefen

beibeu ^o^en SSürbenträgern er^eblidje SKo^tmittel in ©eftalt bon S3efeftigungen, 3lrfenalen unb biergigtanfenb

9Konn gut auggebilbeter Sru|)^en gur SSerfügung ftanben, mit benen fie bei onberer ©efinnung bie fc^limmften

^Befürchtungen ber @uro|)öer l^ätten tDal)r mad^en !önnen. SlHe biefe Umftänbe beh)ir!ten, ba§ in ©^ongl^ai
unb bem ^angtfegebiet eine ^olitifc^e Unfi^erl^eit l^errfd^te, bie erft \pätn bur^ lange bi|)lomatifd^e 3?er^anb^
lungen in ber |)eimot befeitigt ttmrbe.

5ßigeobmiral @ir ebnarb §. ®et)mour, ber fid§ naä) Übergabe beg ^ommanbog in STientfin an bie englifd^e

Irmeeleitung Inieber eingefc^ifft ^atte, toar am 24. ^uli 1900 in ber ;3angtfemünbnng ange!ommen, um ha bie

gum S^u^e ber ?5remben unb beg |)anbelg notbenbigen 2Ka§nal^men gu treffen. (Sr ^atte in einer ^jerfönlid^en

müdf^rac^e ben OJeneralgouberneur bon Planung, Siu4un=t)i, überrebet, bie Sanbung bon breitaufenb 9Kann
en8ltf(^4nbifd§er ^ru)3))en in ©^ang^ai gu geftatten. SlKerbingg bar biefe grlaubnig infolge @inf))rud^g ber
Wonfuln aller übrigen äßöi^te tnieber gurüdgegogen borben, fie burbe aber f^äter bieber erteilt, borauf bie
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Sparen ber Söiireu iiod) gu mand^em (Erfolg. 3u ber ^a|3!oIonie tüitrben bie ©t)m)3at^ien für bie uörblic^eu 33rüber

tuarf). einzelne 3(6tei(uugen bon Siebetteit (für fol^e erftärte bie englifci^e 9tegieritng bie !nm)3fenbeu S?o)3buren)

ftreifteu bis auf einen Sagegmarfd^ bon ^apftobt. ^nrc^ ©i^muggel an ber SBeftfüfte, in ber m^t bon 9JJolme§*

bur^, unb an ber Dfüüfte, über bie Santa Sncio=S5ai nnb bnr^ bie longgeftrecfte |3Drtngiefifc^e ©renge tonrbe

ein SSerMjr mit bem Stn§Ianb anfret^t erl^alten. dloä) 5lnfang 1902 errangen bie 33nrenfü^rer mel^rere ©rfolge.

®ie Strafte ber „Ortogmannen", ber Krieger, tunren nid)t erlahmt, aber e§ jammerte fie ber SSeiber nnb S^inber,

bie in bcn ^onäentrationSlagern i^r Öeben bertrauerten, nnb ber SSerh)üftnng be§ Sanbe?, toie fie in unferer

^nnftbeilage gum 5lngbru(J !ommt. ®o machten fie im 9Jlai ^rieben nnb gaben i^re Unabpngig!eit )3reig. ®ie

cnglifc^e |)errf(^aft, bie nnn ha% „berrottete" 5ßnrentnm ablöfte, lüar aber nm feinen S)ent beffer, lebiglit^ biet

foftfpieliger nnb in ber g-arbigenfrage tueniger toirtfom. %uä) ber 9lnff^iunng beg ©olbbergbanS, ben man 3U=

berfic^tli(^ erljofft fjatte, tDoHte fi(^ nic^t einftellen. Öm ©egenteit, bie äßinenfurfe gingen nnanf^örlid) gnrüd, anf

bie ipölfte nnb Ineniger bon ber §öf)e, bie fie bor bem S^riege eingenommen Ratten.

Unterbeffen Ijatte anc^ Stmerifa bie ^nfmerlfam!eit ber SSelt anf ficf) gebogen. 3lm 6. ®e|3tember 1901 lonrbe

9JJac ^inle^ (3lbb. 416) bon einen 5lnardjiften ti3blid) bertonnbet. 2)ie Inari^iften luaren guerft 1886 in bie Cffent:=

lic^feit getreten, bei Unrn^en in ß^ii'ago. ®ie Stmerifaner macfjten aber fnrgen ^rogel mit i^nen unb gongten

bie 9iäbel§für)rer anf. 5lu(^ ein 3)ent=

f(^er, 9Koft, lüor beteiligt unb entrann

nur tnapp bem Stöbe. SDie luarc^iften

lüollen bie 3(nflöfung be8 Staate? nnb

)3rebigen bie 5ßro|3aganba ber 3:at, t)a^

fjeißt bie 3tnh)enbnng jeber ©etoalt. S3ei

ben SSombentnerfern bon Sargelona, bei

Slrmenieru, Otuffen, 2)entf(^en unb ^o=

len fa^te ber 3(narct)i8mug ^u§. ©eine

cifrigften jünger aber toaren 9ta=

liener. Karnot (1894) nnb bie ^aiferin

eiifabetl) bon Öfterreic^ (1898) fielen

bnrd) :ötalicner. S)agegen erfolgte bie

(^rmorbung Sdejanberg bon Serbien

(1903), ber gegen \)ni SSitten beS SSoI=

fe» unb ber Offiziere fid) mit ber nn=

ebenbürtigen 3)raga ber^eiratctc, oug

)3oIitif(^en ©rünben. — Sin bie Stelle

bon 9Jlac ^inlet) trat ber „9f{au!^reitcr

Don Santiago", moofebelt (3tbb. 417).

3ln8 einer f)alb^oHänbifd)en g^amilie

9Zeut)Dr!g ftammenb Ijat fRoofebelt fd§on

alg ^nabe größere Steifen gemacht unb

namentlid) ani^ 3)entf(^Ianb befni^t.

Später trieb eg i^n gum SBilben Sßeften,

lüo er als Farmer nnb ^äger lebte, ©in

breibäubigeS @efd)ic^tgh)erf „^ie ©robe=

rung beS 3Sefteng'' tourbe bamalg begon=

nen. .^ieranf erfolgte eine neue 3Banb=

luug. aftoofebett tuurbc ^olitüer. S^'
nöc|ftSXbgeorbneterin3lIbaut),bann^oIi=

gei^räfibentbieferStabt,f)ieranf®ouber=

nenr beg Staateg Sf^entior!, nod) fpöter,

in rafc^er fyolge auffteigenb, 9J?ariue=
3Ui[i. 412. ^ürfl 93cviir)nvb 33iiloui.

fefretär, SSefel^lgljaber ber „Sf^auljen 9teiter" auf ^uba unb 9Jobember 1900 S?ige|Dräfibeut ber ^.bereinigten Staaten.

S)ag ^a^r 1902 brachte SSirren in 9«aro!!o, loo ber fc^tnad)e 3tbb nl=5lfig ^errfc^te, einen Slufftanb in 2(Iba*

nien unb einen beutf(^en ©rfolg in ber 3:ür!ei. ©g toirb bienli^ fein, l^ier einen 9?üdblid auf bie beutfc^en

Öntereffen im Ogmaneuftaate gn Werfen.

Sm Satire 1761 tourbe unfer erfter ^anbelSbertrag mit ber XiixUi gefd^loffen, unb gtuar bon feiten ^ren*

Beug. 1839 folgten bie ^anfaftäbte nac§. Qm Saljre 1890 bereinbarte bag ^entfc^e fHeid) einen SSertrag, ber

aber aug nnbe!aunten ©rünben bon ber türüfd^en 9f{egierung nid)t in ^raft gefegt luurbe. 3)nrc^ bie beiben

S3efu(^e aSit^elmg II. in ben Sauren 1889 unb 1898 erljielt bie g^örberung unferer ^ntereffeu einen mä^tigen

Stnftoi ^er ^aupt^jofteu unfereg ©nt^obeng toirb bon ©ifenbal^nen gebitbet. öm Öaf)re 1888, alfo uoi^ unter

SBigmord, tnnrbe bie bon einer frangöfif(^=belgif{^eu ©efellfc^aft erbaute Sinie ^aibar = ^af(^a—^gmib (ein^

unbnenngig S^ilometer) bon ber ^eutfc^eu S3anf unb ber 3Sürttembergif(^en SSereingban! erinorben; bagn bie

^Ifongeffion für tm S5an einer neuen Sinie, bie big Slngora führen foHte (bier^unbertfed^gunbac^tgig Mometer).
3)er SBan luurbe berpltnigmä^ig balb, nämlic^ ^nht 1892, f^on beeubet. ©ine tneitere Sinie, bie bon (|g!i=

Sd^efjr nad^ ^onia fü^rt (bierl^imbertfünfnnbbreiBig Mometer), tourbe im Stuftrage ber Slnatolifi^en ©efellfdjaft

burc^ bie ^^ranlfurter SBeltfirma ^olgmanu im Saläre 1896 auggefü^rt. SDag big^er ©eleiftete bilbet ben @runb=
ftod aEer unferer ©rrungenfc^afteu in ber Surfet. @e!ri3nt tourbe bag SSer! bnrd) bie ®rrid)tnng ber ^aläftiua:=

bant im Öafire 1896. hierauf trat eine große ^anfe ein. @rft im Öa^re 1902, bier öaljre ua^ ber ^aläftina^^

reife SSil^elmg IL, ift Inieberum ein fc^maler ©etoiuu gn bergeit^ncn: bie ©rteilung ber S3agbabba^n!ougeffiou.

3tber ingtoifc^cn l^atten fidj bie Ütuffen gemelbet; fie er'^oben 5lnf|)ru(^ auf alte in SZorboftHeinoficn gn baueubeu
Sinien. Scn aiuffen guUebe inurbe bie STraffe ber SSagbabba^n tneiter nad) SSeften berlegt. ^toei boKe Öa^re
bouerte eg, big bie !tcine Strcde bon ^onia big ^nlgurlu enblid^ anggefütirt tuar, unb toieberum bier boHe
^);o^;rc, big bie berül^mte Äongeffion enbgültig unter S)ad; !am — !urg bor bem 3eit|3nu!te, ba burc:^ bag gingreifen
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ber Sßereinigten ©taoten, bie immer offener auf eine ^e^errft^ung ber

Beiben (ober ber brei) 3lmerifag l^ingieten. ^n bem SSenegnelal^anbel

leiftete fic^ ber UnionSgefanbte ^otoen on fc^roffem 5luftreten fo giem*

Iic§ alleg, h)ag fic^ ein ^auSl^err unBequemen unb minber angefel^enen

SKietern gcgenüBer erlauben mag. 3tm Begeic^nenbften aBer toar, bo§

S3otDen Bon ber Bene^olanifc^en 9tegierung omtlic^ gu il^rem 35ertreter

Beftettt Jüurbe. OBtnol^I Bei bem fc^Iiep^en (SrgeBnig einigermaßen bie

SSürbe @urD)}ag getoal^rt tüurbe, fo ift bo(^ im ®runbe bie 5tngelegen==

l^eit lüeber für ©nglanb no(^ für ^entfdjlanb Befonberg glim^jflit^

berlaufen: getnonnen l^aBen nur bie Sßereinigten Staaten. Unb faum
fjatte ßaftro in bie fe^r Befi^eibenen 2l&fd)tag§3a^lungen gebilligt, ta

machte er fofort neue ©d^tüierigfeiten. Ön folc^en fünften tuol^Ierfo^ren,

berfut^te er eine geinte noc^ ber anberen. ©ogar feine 3tBbanfung Bot er

an. S)te ^elieBt^eit ®entfc^Ianb§ aber fan! unb machte einer teils ge=

f|3ielten, teilg tuirüit^en ©rBitterung ^la^, bereu SluBerungen fi^ gegen

jebtüebe eurD|3äif(^e ^nterbention !e^rten. ®er argentinifc^e ©efanbte

unterbreitete bem norbamerüanifc^en ®taatgfe!retär §at) tzn SSorfc^Iog

gu einer gemeinfomen ©rüörung be§ ^nl^altg, ta'^ fortan jeber SSerfui^,

^ribate ©c^ulben bon ber Stegierung nmerifanifc^er (Staaten eingntreiBen,

alg gegen bie ©ouberänitöt beg amerüanifc^en (^Jebanfeng gerichtet gn
SI0I..416. ^räiibent TOac sinieij. Betrauten fei. S)er S^orfc^Iag hmrbe abgelehnt; al8 jebo^ im STufang

be§ |5rüf)iar)re§ 9ioofcbeIt bie gange Union gu ^a^lgtueden bereifte, ba ftellte anc^ er bie 9li(^tinterbentiou8=

tenbeng ber SKonroelel^re in ben SSorbergrunb. Übrigeng tonrbe feiner SSal^Ireife, bei ber er innerhalb einiger

SSoc^eu nid^t Weniger als fünfunbfiebgig große M^b^n l^ielt, !eiu günftiger ©rfolg ijro^Dl^egeit. Wlan !önnte e^er,

fagte ein 9Jlanu aug bem SBeften, einen S^ornabo (SBirbelfturm) in ein SBafferglog bringen, alg ben ^ßräfibenten

in bie ^anbibatenlifte. ^ag eine toar jebenfallg burc^ ben SSeneguelaftreit cnbgültig fic^ergeftettt : baß bie 3eit

für enrD|3öif(^e @inmif(^ung in 5(meri!a borbei trar.

©eit bem ^rieg um S^ubo ^at bie Slugbetjunng ber ^bereinigten (Staaten !onm eine Unterbrechung erlitten.

'Sloä) bor bem ^rteg, am 16. ^uni 1897, tnurbe bag ©ternenbanner in |)onDMu auf ^atnai gegißt, ^toei ^a^re

barauf Vourbe ber ^jol^nefifc^e 5Befi^ burc^ bie ©amoainfel 3::utuila bergroßert. %uä) befe^ten bie S)an!ee bie tt)i^=

tigfte SKarianeuiufel @uam, bie i^nen tnxä) ben ^arifer ?5i^ieben gugefallen trar, unb ferner bie 3Ba!einfeIn im

3lnfonarc^i|3eI (nijrblic^ ber 9Jiarfif)oUinfeIn). |>atoai tnurbe 1900 alg ^Territorium ber Union organifiert, ift alfo

feine S^olonie me^r. ®er S3o£er!rieg ließ bon neuem bie ^ebeutung ber ^^ili|))3inen er!ennen. 9^ad^trägli(^

ergtoang bie Union nod) bie Slbtretnng ber ©nlninfeln (bie einft, 1859, 5ßreußen angeboten hJorben Jraren);

eigentlid) gehört bie ®ru)3)3e ni(^t gu ben ^^ili)3^inen, aber ®))anien tvat \a tüe^rlog. 3m 5!}lärg 1901 tnurbe

3tguinalbo, ber tatkräftige SSerfe(^ter ber ©a(^e ber S^agalen, gefangen genommen ober ließ fi(^ gefangen

nehmen (man f)3ra(^ bon Seftec^ung). SSenige 3Boc£)eu gubor ^otte ^uba eine SSerfaffung be!ommen. 3)ie Union

ertnarb eine gtottenftation au ber me$i!anifc§en 9Beft!üfte. ®urc^ 9toofebeIt (September 1901 big SlJiärg 1909)

tüurbe boHenbg ber Stugbe^nuuggbrang feiner Sanbgleute nod^ gefteigert. 2)o^ erhielten 1902 au(^ bie ^^iU))=^

^jinen eine SSerfaffung; freilid^ trat bag erfte Parlament ber 6ufelgru^)3e erft fünf ^a^re fpäter gufammen.

Über allem anberen ftaub an S5Si(^tig!eit bie g^rage beg ^anama!analg. ®(^on ©oet^e l^atte er!annt, ta'^ man
einft ben mittelamerifanif(^en Öftl^mug burc^ftet^en toerbe, unb ^atte mit feltenem (Sc^orffinn toeiter fc^on geahnt,

ta^ bie Union fid§ nic^t ber 5Rottt)enbig!eit entgie^en trerben !önue, dinftuß auf ben erft noc^ gu baueuben ^anal

gu geh3innen. 5Run trat 2effe|)g auf. Überall, in Slfrüa, in 3lfien, in Slmerüa fuc^te ^ranfreic^ nac§ neuen

Lorbeeren, fu(^te auf§ eifrigfte irgenbtnie geartete ©rfolge l^erbeigufü^ren, um bie (S(^arte bon ©eban auggutoe^en.

Seffe)3g, ber bereitg feinen (Suegfanal alg einen üeinen Kraben berac^tete, ging mit ttm griißten ^«t^ouen aug

SGSer!. (£r uuterfd^ä^te bie (Sd)tt)ierig!eiteu beg ^anamaburc^ftic^eg gang gewaltig. SSag aber feinen 9tu^m noc§

mel^r f(^äbigte, tüar folgenbeg. Um bie üeiuen (S|}arer gran!rei(^g gur ^Beteiligung auguftac^eln, tüurben 5poIitiÜer

unb Rettungen bearbeitet. Ungefär}r gtneiunbbreißig SJlillioneu |5ran!en h3urben an 8eftec£)ungggelbern berauggabt.

Seffepg ^at fid^ felbft an folc^en S!Kad)enf(^often nic^t beteiligt, aber er ließ fie gefd)e^en. 9lac§ einer Steige bon

Solaren ergab fid^ bie Unmögliditeit, mit ben bor^anbenen Leibern tneiter gu toirtfd^aften. S)ie Sanbenge trotte

nod) immer olleu Singriffen ber 9!J?enf(^en. 3u Saufenben ftarben bie fc^trargen unb (^inefifc^en Slrbeiter am l^ieber.

2)ag ^o^ital tüar fc§on faft erfd)ö^ft. SSollenbg tnurbe nun bie S3efte(^ung fo bieler angefe^ener ^^olitifer ru^bar.

S)a Brac^ bag gonge Unterue]|men gufammen. SSo^l eine SÖlittiarbe 3^ran!en mußte alg berloren gelten. Öe^t
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@übamerlfa§ Betufjt tüeiterl^in ouf ber fteigenben ©icljerl^eit be8 Sebeng im Sanbe. 91d(^ i[t bie Sßertoaltung tt)eit

bobon entfernt, ibeal gn fein; nod) gibt eg üfönöerbanben im ®ron g^aco nnb !annibalif(^e Önbianer in Solibia.

^m allgemeinen aber [)ot feit ber Ie|ten großen @rfd§ütternng be§ (£rbteil§, feit ber brofilif^en 3f{ebDlution, eine

merHidje ^efeftignng in allen ©tooten eingefe^t. @d |aben benn bie euro^if^en unb norbamerifonifc^en ^a|)ita=

liften tüieber 3>ertrauen gu Sübamerüo gefönt, ©ie leiten ben berf(^iebenen Staaten @elb mit botten |)änben. Sie

banen ^afjnen nnb ^äfen, fanfen ^lantagen nnb äRinen. S^iatürli^ genan tüie in ber 3::ür!ei nnb in ß^ina noc^

bem ©runbfa^: ©ine ^anb inäf^t bie anbere. ®d getoöl^rte bag Sonboner §aug fRot^fc^itb eine Stnlei^e bon

l^imbert^e^n SKittionen SJiar! an bie ©tobt 9tio be iSoneiro, aEein mit bem angbrüdli^en SBebing, t)a% ber bortige

|)afenban, ber einen ^oftenanftoanb bon l^nnbertfünfjig ^UüHionen erforberte, an bie Sonboner g^irma SBaüer

übertragen tonrbe. ^tl^nlic^ gingen fogar ©taatgregierungen bor. Sag Kabinett in 2Baf!^ington erHärte, eine ^jribate

Slnleifje förbern gu tnoHen, toenn getoiffe ^otterlei^terungen gngeftanben tnürben. ®em ftär!eren ^nftrom frember

^a)3italien lönft bag beftönbige Sßai^gtnm beg änderen |)anbelg |3araEel. ®er ©efamtanßen^anbel ©iibomeritag

belauft fid) gegenwärtig auf ettna brei SKittiarben Wart
$8ier ©lemente be^errfc^en bie ^olitif ©übamerifag: bag SSer^ältnig ber einzelnen Diaffen unb Sdjid)ten ber

einfjeimifc^en S5ebölferungen untereinanber; bie 3Be(^feItüir!ung ber einzelnen ©toaten; bie SBegieljungen gu ben

^bereinigten ©taaten; enblic^ bag SSer^öItnig gu ben eurol^äifi^en ©taaten, bie i^rerfeitg miteinanber um ben

nm^gebenben ©infing ftreiten. Qn ber S3eböIferungg)3Dliti! ift am ^erborftec^eubften ber Sßiberftreit ber ^Itein=

gefeffenen unb ber nod^ nic^t affimilierteu ©inhjanberer. ©g gibt ©taaten, \ük namentlid) ^aragnal) unb aud)

tDo^I 3lrgentinien, toie neuerbingg toieberum ^rafilien, bie ber ©intuanberung freuublid) gegenüberftel^en; bag

^inbert ober nic^t, ba§ fic| ^ra!tifc§ bo(^ immer ein anwerft fühlbarer ©egenfa^ gegen bie lanbfremben einbringe

linge bilbet. @g gibt aber auä) ©taaten, unter benen fi(^ namentli(^ ß^ile fierbortnt, bie ber ©ininanberung gar

feinen Sßorfc^ub leiften. ^n S^ile ^ot ber beutft^e ^olonift feine ©etnä^r bafür, bag er uid)t unter frembraffigen

g'eiuben angefiebelt toirb, nnb bie 9fiegierung übernimmt nic^t bie minbefte Garantie für fein SBo^lerge^en, ja au^
nur für feine ©sifteng. ^al^er ift ouc^ ber ©intoanbereräuftrom in S^ile rec^t gering. Umfo beträc^tli^er ift er

bei bem öftlic^en

9ia(^bar, in S[r*

gentinieu , tno

1904 über !^nn=^

bertfünfunb=

gtoauäigtanfenb

©intnanberer

lanbeten. 2ttter=

bingg gingen

fec^gunbfec^gigs

tanfenb , meift

Italiener, b)ie:=

ber prüd. Öm
gangen em|)'

fängt ©übame*
rifa jä^rlii^

über eine SS)rit=

telmillion S^'
tnanberer. S)ie

meiften babon
'Mb. HS. UiiviUjen bei öcr ^'jiiuentavniiiiioljnie iu "Imuiv.

gel^ören roma-

nifc^en fKaffen

an unb bie übri-

gen tt)urbenbig=

lang in ber Ste^

gel romanifiert.

®ie 3tugh)an=

beruug nac§

©übomerifa

fann fic^ allere

bingg mit ber

na(^ 9lDrbame=

rüanic^tmeffen.

©eit einem

Sal^rl^uubert

fiub bon @urD)3a

allein nad) hm
SSereinigten

Btaattn ni(^t

biel Weniger alg

breigig aKittionen 9Jlenfc^en übergefiebelt, nac^ ber gangen übrigen SBelt too^I nic^t mel^r alg aä)t SKiHionen. SSon
bem legten Soften finb ungefähr biereinljalb 9JliIIionen ouf bog ^onto 9finffifc^=3tfieng gn fe^en. ©tue berartige

SSölferh)onberung, bie in ber gangen SSeltgefdiic^te eingig bafte^t, toor nur möglid) bnrc^ eine uugefjeure ©tetge==

rung beg SSerfe^rg. ®ie ©ifenbal^neu ber ©rbe Rotten 1907 eine @efamtf(^ieuenläuge bon ruub neuul)unbert=

fünfgigtaufenb Kilometer. ®ie SSelt^onbelgftotte befog im gleichen So^r einen Staumge^olt bon fiebeuuubgtuangig
^JJiittiDucn Sftegiftertonnen. Ön biefer f^Iotte tüor ein So^itol bon fünfeinhalb aKitliorbeu angelegt; ber SSert ber
beutfdjcn .^panbelgftotte oEein betrug ettoo a^t^unbertfünfgig 9«inionen maxi ©nglonb befi|t bie ^älfte oller

Xom^fcr iiub faft ein SSiertel oKer ©egler ber SSelt. ^og (5Jefamtfa|)ital, bog iu ©ifenba^neu 'angelegt ift, tuirb

tool^l auf minbefteng neungig aniltiorben matt gn beranfd)logen fein. S)er Umfo^ beg 3BeItl)onbelg fc^tDonfte iu
ben legten ^o^ren gbaif^en fünfunbfiebgig unb ^unbert 53iimorben 9Rarf.



Sine gum ©c^toeigen gebrachte xu^fifc^e Batterie bor ^ort 5lrt^ur.

Sind) bev Crigtnaläcitljnuno uon öieorneö Scott.
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ift unfere SBegeifterung gegen bte eines Seffing, ber foft feine Originale fa^, ober auc^ SSintfelmanng, ber fic^

mit fo Wenigen Begnügen nrngte! 2)er nene St)^ eineg Suftfc^iffeS ober Slutomobilg iDürbe je^t me^r SSefurf^er

nm fi(^ fammeln aU eine neu auSgegra^Dene ©iitterftatne be» ^rasiteleg.

iiJriti!! @ie ift bie fdjärffte, glönsenbfte 3Baffe nnferer 3eit, jie le^rt ba8 Sefien berfte^en, aber fie ftreift

nud) ben S3IumenftanB ob unb berjd)euc^t bie tnol^ltätigen 9iebel, bie nac^ ber ©rfa^ruug be§ Sanbmanng für ba8

(Säen fo günftig finb. S)ie ^ritif orbnet unb beurteilt bergangeneg, aber fie fc^offt fein neue? Seben. ©in ^eit=

alter be§ 9iationaligmug, beS SKaterialigmug unb SltfjeigmuS gog herauf. Ön ber ^olitit fom ba8 ^irtfi^aftg^

intereffe, fom bie 3lrbeiter^artei in bie §ö^e. Slnd^ bie bürgerliche ©efeUfc^aft berlor atlmö^lic^ i^re Qbeale,

gerabe begl)alb, Jueil fie gumeift bertnirflii^t Inaren, nnb ergab fic^ ben 3ltltagggenüffen.

2)ie alte ^eit mit i^rer günbenben S5egeifternng ift nntniebcrbringlic^ ba^in. S)er ^Reu^eit ge^t eg tuie g^afner:

fie befi|t. 3Sd feine 9?ot ift, ba ift fein SSerlangen; tvo fein ©ntbe^ren, ba erblüt^t feine ®e|nfu(^t. S^Jun ift

aber in bag bürgerliche unb bag ©taatenleben ber jüngften ©egentcart bie 9?Dt boc^ hiieber eingefcf)rt nnb fjat gn

neuen f^^orberungen, gn neuen Sbealen aufgeftac^elt. ^fUc^ten machen fic^ geltenb, bon benen Inir früher ni(^tg

tonnten, Ingfii^ten l^aben fic^ eröffnet, bon bcnen niemanb träumte: The white nian's bürden, bon ber 9iubt)arb

^i)3ling fpri(f)t; bog ^ebürfnig, \iä) im S^onfurrenäfam|)f gu befjau^ten unb Weltferne S^ölfer gu beljerrfc^en;

fügiale SSebrängnig nnb öm)3erialigmng.

5)er 3ug ber ^eit begünftigte bie 9flaturh)iffenfc^aften. ^od), SSe^ring, .ftitafato, Serfin, ?lot)ama bitbeten

bie Seigre bon ben ^ofterien nnb ^^agitten au8. 3)a8 @^e)}aar Kurie in ^^arig entbedte bag 9labium. ^ele):)ljon

unb ^tjonogra)3l) machten gro^e {^ortfi^ritte; bie brafjtlofe Selegra^^l^ie tnorb bon SJJarconi erfnnbeu. '^üitomobil

unb SuftbaHon toerben (Elemente beg SBeltberfeljrg. S^om ©ta^lgn^ gelangt man gu 'btn nafjtlofen Stöf^ren

SKannegmanng. 3)eutfc^e Slnilinfarben erobern bie 2Belt. ^ünftlid)er Subigo Inirb Ijergeftellt. ^^ie ßf^irurgic

mac^t bie fül^nften 0|3eratiDncu; bie 3lfe))fig h^irb big gur S^ollfommenlieit auggebilbet.

2)em ungeahnten ^olonialauffc^hjung ging eine bis bal)in unerprte hrirtfc^aftlidje ßntb^idlung gur Seite.

Sttleg ging ing 9Kaffenl)afte, ^oloffale. §atte bie ^eit furg bor ber 9tenaiffancc ben Übergang aug ber urfprüuglidjcn

^Ratural^ in bie einfat^e ©elbtoirt-

f(^aft gefe^en, fo bollgiel^t fid^ in

ber ©egentoart ein Übergang gum
©ro^^anbel, gur ©ro^inbuftrie unb

gur ©ropnang. 2!ieri)mifd)e ^aifer=

geit, bie §anbelgl^änfer ber §of^i=

taliter nnb ber 3:em|3ler unb bie

(Bpoä)t Sotng ^oben bereitg baS

5ln^änfen großer ©elbfummen ge=

feigen, aber all bag tnar tuenig gegen

l^ente. SSebölferung unb ^nbuftrie

finb je^t gewaltig gebac^fen. ®u=
xopa l^atte 1800 nngefäljr ^unbert=

oc^tgig, je^t bier^unbertfünfgel^n

SKiltionenSeelen. S)er auBerorbent*

liefen ^unaljme ber ^ebölferung,

ber fte^enben |)eere, ber Snbuftrie,

ber SSerfe^rStoege unb beg ^anbelg

entf))ri^t bie ungetoo^nlii^e Qu^
nal)me ber SBanfen, ber (Staatgan-

teilten, beg flüffigen ta)3italg, ber

?lftiengefeEf(^aften unb beg ©elb-
3(66. 420. «Pviifi&eiU Gmtlc Qoubct.

lucfeug überl)au:>3t. @raf @ohic^otD=

ffi,berfrüi^ereöfterrei(^ifc^eä1finifter

beg Slußeren, fagte : „® ie ^\ äm)3fe beg

gtnangigften ^aljrljunbertg irerben

inirtfd^aftliclie ltäm|3fe fein." Sn ber

Xat beränberte fic^ baS gange ?lu8'

fe^en ber Söeltgefc^id)te. O^rüfjer

iptad) mau bon g^rei^eit unb SSater=

lanb, bon ben 9iei^teu beg S?olfeg

unb beg dürften; |e^t tüurbenS)if=

ferentialgi)lle, offene Xüt, (£rb* nnb

®tem|)elfteuer unb ©taatganlei^en

bie (Sd^lagtoijrter. S>ie ©tübte tuac^-

fen überall riefenl)aft, um baS 3e^n=

unb IJtoaugigfadje. 9Zeut}orf erl)ielt,

gum Seil bur(^ ©inberleibung bon

SfJac^barftäbten, breiein^alb älJillio^

neu Seelen, Sonbon faft fed)g. SSor=

bebingung beg inirtfc^aftlidjen 5lnf=

f^toungg Inor bie gefteigerte 'Jlug^

hmtt an ©beluietallen, bon ber toir

nadjftel^eub noc^malg eine Überfielt

geben. SKan rennet, ba^ bur(^ bag Silber bon SUle^ifo nnb'^eru, baS bie fpanifc^en flonquiftaboren erbeuteten,

unb burc^ bag ®olb, bog aug Öa^an ftoB big gur biJEigen (ärfd)D^fung biefeg Sanbeg, bag Slbenblanb um gtuangig

SKiUiarben 9Kar! reicher h)urbe. ®er @efamtgutoa(^g, ber feit ber ^eit ber S^onquiftaboren bis auf bie 93Zitte

beg neunge^nten ^al^r^unbertS erfolgte, fann auf beiläufig biefelbe Summe beranfd)lagt Serben, ^ierouf lieferte

bag falifornift^e ®olb fünfeinhalb unb bog ouftrolifc^e biereinljolb 3[«iEiarben 3Karf. 3)ie neucfte (g^oc^e ouS^

giebiger (Sbelmetollgetoinnung gerföHt in glnei ^erioben. 3)urc^ bie (£rfd)lieBung bon tolorobo, Sietüobo unb neuer
Seinen in SUieEifo tourbe Silber in ungeheuren SRengen ^robugiert. ^m ^o^re 1883 tourben nur breil)uubert

SRtatonen SKarf ®olb aug ben ©ruben ber gangen grbe gefc^ürft. mit ber SSerbefferung ber görberunggmittel
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.finuptmann grnnfe.

bietet SßiUioneu, foubcru baS Schaffen eine§ gefunben, eblen Wtn-
f(^entt)^u§ ift. 5bie ©ro^ftäbte öeförbern bie feinere ^ilbung unb ben

SSoIfgtüol^Iftanb, aber fie berberben and) jittli^ unb leiblich bie Staffe.

©0 ^at bie neuzeitliche gntbitflung in fRuBtaub, S)eutf(^Ianb , ®ng=

lanb, Slmerifa unb Italien eine 5lgrai;!rifi8 unb gugleii^ bie ^rifi« be«

ftnbtifc^en ^ßroletariatg gefcfiaffen. Übergänge Bahnen fic^ jeboc^ be=

rcitS an, bornel^mlic^ burc^ bie SSerbinbuug bou ©ro^grunbbefi^ unb

Subuftrie, bon ^rbeiterftonb unb ograrif(^em Kleinbetrieb, bou |)äufer'

ineer unb @arten[tobt.

SBie bie )3ribate unb öffentliche ©elbtrirtf^nft , fo !^oben bie

5?ulturbetüeguugen ben ^ug ing SJlaffeul^afte, Uniberfeüe. @ine ßr=

finbnug, i)k ein beutftfier Slrgt ober ein ^^}an!eetec[)nifer niadjte, ift

in tüenigen SSoc^en auf ber gangen @rbe befonnt, ebenfo eine mm
^arifer 9)iobe. ©in englift^cr afioman loirb in fünf SSeltteileu ge=

lefcu, eine beutfc^e 0|3er überall gcf))ielt, ia))anifc^e finnfttnerfe alter*

ort§ ber!ouft, ben Sieben ber .f)eit8armee unb beg ..Christian Endea-

vor" tuirb überaH getaufc^t. @iue ebenmäßige tüeftti(^e Kuttur ent:=

ftel^t, bie bnrc§ bie 5tu8fut)r it)rer ßrfinbungen, Srac^ten, ©itten unb

Stnfi^auungen auc^ ben Ofteu in i^ren 33ann!reig giel^t. S^ie jeber*

mb. 424.

©cnctnlmnjor ^cutiuein.

mann gugängtid^e ©emeinfnttur h)irb ieboi^, iDie ein Sergftrom im te^migen ?5tac^taub, burct) bie ^tngbel^nung

in§ breite, g^ormtofe getrübt unb berfärbt. ©tiltofigfeit, ®t)u!retigmu8, ©fteftigigmug reißen ein, eine "iDcifc^uug

ber !üuftterif(^eu, retigiöfen unb gefetlfc^aftlictien ^uftäube unb SSettanfc^auungen. S)a8 erzeugt bann (Sin=

förmigleit unb fogiateg 9iibettieren. Öm Staate t)ot e§ bie f^^otge, baß bem Streben \\a<S) äußerer ßj^janfion,

nac^ Oiaffenl^errfctjaft, uocfj SSecfjfel be8 9f{cgierung8))erfonat8 ober =ft)ftemg ein ®id)beict)rän!en auf inneres,

bürgertidjeg ©ebei^en, ein 3:ract)ten nad) Söec^fel ber ©efettfc^aftgorbuuug entgegentritt. SSie auf bie 5(bet8=

tjerrfdjaft bie SBourgeoifie gefotgt tüar, fo bpitl ficj) ber 5trbeiter au bie ©teile ber 33ürgerfc^aft bräugen. ^ngteict)

berfui^t er, bem botttic^eu ^^rinji)) entgegen, fic^ mit ben 3trbeiterfd)aften anberer Staffen unb Sauber inS (Siu:=

bernel^men gu fe|en.

&m ä^utid)e ©rfdieinung bou 9[Rittct^un!tfndjt unb ^ftuc^t, irie fie fid) in bem 'JlblDeifeu unb Setoneu äußerer

^olitif, in bem @egenfa| bou fo^iater Kongentratiou unb militärifdjer ßj^anfion offenbort, geigt fiel) in bem ©Ijegiali*

fieren unb ©eneratifieren ber SBiffenfi^aft. (SinerfeitS tucrben bie berfc^iebenen g^öc^er im inneren ausgebaut unb
immer fd)ärfer unb enger gefoubert unb in imeubtic^e llutcrfäd)er gerf^alteu, auberfeitg regt fid) ein Srieb iu8 SSeite,

eine ©ud)t, neue ©ebiete gu erobern unb gu einem :öm|)erium gufammeugufd^tießen. 5}eu fpegialiftifdjen 3:atfad)en=

fammtern mit i^rer Sßertiefung in ben gegebenen ©ingetfatl ftef)t bie bergteidjeube g-orfd)nng mit hjelttüeiten 2:t)eDrieu

gegenüber. SSie ferner ber©ogiati8mu§ein

nuperföntic^eS Stegimeut ftatt einer inbi=

bibuatiftifd)en, )3erfi3ntid)en 9tegierung er*

rid^ten toitt, fo befämpfen fid) in ber

9Siffenfd)aft, iufonbert)eit ber moberuen
@efc^ic^t8forf(^ung, bie Vertreter ber 5ta=

gemeingefe^e, ber 5Roth)eubig!eit, unb bie

be8 inbibibuetten 2öir!en8, ber ?5rei^eit.

S)ie glei(^e grfo^rung hjieber^ott fic^

in ber großen ^otitif. ®ie Union ioarf fic^

ouf ©Manien unb beraubte e8 feine8 über=

feeifi^eu Kotoniatreic^eS in SSeftinbien unb
Cftofien. S)er SSorgang ^at gugteic^ eine

Stnnät)erung on ©uro|3a unb eine gntfrem*
bung ergeugt. ©ine ^tnuö^erung, infoferu

als bie 3)an!ee baburc^ in bie 9tei^e ber

@rDßmäd)te eintraten unb in militärifi^en

unb bi^lDmotifd)en fingen fid) eurD:(Jäi=

fc^en ©itten unb @runbfä|en angu^affen
begannen; eine ©utfrembung, infofern bie

8tOD. 4-2.5.

©enertilmnior uon 2)etmling.

teid)ten ©iege bei SKanita unb ©autiago

ta^ ©elbftbetüußtfein ber ^aufce erf)eblic§

fteigerten unb in il)nen ben neuioelttic^en,

)}anameri!anifc^eu, europafeiublid)eu @e=

banfen beträd^ttic^ berfdiärften. S)ie 5lu=

nä^erung, ba8 ftär!ere ^inübergie^en in

euro|)äifd)e SSorfteltungeu au8 tm uto*

^iftifi^=lt)eltumftürgenben planen ber g^ünf*

gigerja^re ^erau8, fc^eint jebod) überiuie*

genb. ^a8 geigte fic^ aud) in bem ^lDt3lid)en

3Sad)fen be8 germanifd)eu @ebanten8, ber

nod) immer fortloberuben SBegeifterung für

ein ^ünbni8 ober tüenigftenS g'rcunbfd)aft

unb innigere Kutturgemeinfd)aft mit ©roß*

britanuien ober mit S)eutf(^lanb.

S)a8 3tllangelfad)fentum ift ba8 bi§*

taug h}id)tigfte grgeuguiS be8 ueugeitli(^en

SfiationaliSmng. ^8 Inar oben bon ber

Zentrifugal* unb *|)etalfraft bie Ütebe, bie

im 3lu8bet)ueu unb 3ufainniengiet)en
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®n8 ©rtüac^en be§ boltli^en SßetüuBtfeinS toarb ber Urf|3rung 5JJeubeiitfc^Ianb8 unb 9leuitalien8, e8 erzeugte

bie Salfanftaaten, ba§ moberne Öa)3an, ben SSiberftanb ber Sagalen gegen bie @|3anicr unb ?)an!ee, ben ©treit

ätüiftf^en ©nglänbern unb S3uren. SBcnn aber ha^ 3Ba(f)8tum be§ bolfgtümlic^en @ebanfen§ biele alte Strogen, an

bereu Söfung ^aljr^unberte unb .Sal)rtaufenbe bergtoeifelt l^atten, befriebigenb georbnet fjat, fo jinb auf ber anberen

©eite eben baburc^ biele neue ^Probleme entftaubeu, bereu 33erlauf tüir uod) uidjt afifeljen fönneu. 9Zicf)t aufrieben

mit i^rem jungen S^önigreic^, bünfc^en bie Italiener and) ^iigga unb ^alnmtieu unb 3:;ricjt; bie Sinffcu entbedeu ifjre

SSertranbtfc^aft mit ben ©übftatoeu unb tooUen fie unter i^ren ®d)u| bringen; bie Sieger ber SSereinigten Staaten

fernen jid) nac^ Ifrüa äurüd. S^ie jüugften SSeltftaotbertridtungen fjaben bie g-üHe ber ^^robleme um neue berme^rt:

ben 9lafiengegenfa| auf ^-ormofa unb S^uba, in ber S;ür!ei unb ^rafilien. ^ie brenneubfte aller biefer fyragen ift

gegenhJärtig ba§ Verfallen Öfterreid)8 in berfc^iebene S^olffjeiten, ein i^orgaug, buri^ ben oud) S)eutfd)Ianb berüljrt

toirb. 9Bir [)aben überallhin berftreut SSoüggenoffen im 2lu8lanb: in ben €j't)ee|)robin3eu, iu5lmerita, in ber ©djtuei^,

in SRatal, in ©t)rien, bor attem aber in Dfterreid). S)ie Sebürfniffe be8 33Dl!8berbanbe8 er^eifd)en einen ^ufommen*
fc^Iug ber 2)eutfc^en füblid) unb nörblic^ ber @ger unb ^onau, aber bie staatlichen ^inbernijie finb gu gro^.

ßbenfo berbreitet hjie hpir auf bem 3tngefid)t ber ©rbe finb bloß noc^ bie ßnglnuber. g^ür fie ift ber 3>Dlf8:=

berbaub bereits eine bolläogene 2:atfa(^e, aber i|re Stufgabe toar and) ungkid) leidster aI8 unfere. (S8 ^anbeltc

fi(^ bei i^nen einfod^ barum, britifc^e Kolonien, bie bon SBriteu gegrüubet unb größtenteils auc^ befiebelt luareu,

bie Öaf)räe^ntef^on gn ©rogbritannien gehört Ratten, noc^ ettuaS enger unb inniger mit bem 9JlutterIaube gn

ber!nü^fen. ©törenbe Elemente tüaren alterbingS in bielen S^olonien bie nutertuorfeuen f5^rembraffeu : in ^anaba
bie S'^angofen, am ^ap bie SBuren, auf aJlauriting unb ben (Set)(^eHen, in @uat)aua unb SSeftinbieu bie Areolen.

2)er SSerlauf h)or nun fo, baß guerft ein örtlicher S5erbaub benachbarter Kolonien auSgefüfjrt ober ge|)Iant, bann bie

9Kögli(^Mt einer allgemeinen afteidiSföberation in8 Stuge gefaßt bjurbe. 1867 tüarb bie 2)omiuiDn of (£anaba, bon
ber ft(^ nur ^leufunblanb au8f(^loB, geeinigt; 1873 brad)te Öorb Sarnarbon ben (SJebanfen eine8 fübafrüauif^en
SBuubeS auf; 1901 tüurbe nac^ gtüei Öa^räe^nten f(^h3an!enben aRüf)en8 ba8 (Sommontoealtf) of Sluftralia, bem
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(S^anienS; S^'
[ttmmungtourbe

gefidjert. S)er

^un!t mit 9Jeu=

funblaub tüurbe

fallen gelaufen.

3lIIe§ onbere

a6er tDurbe 0e=

nel^migt unb ber

SSertrag 9Rttte

aßärg 1904 ber-

öffentU(^t. SSon

®eutf(^Ianb

tüurbe er nic^t

anerfonnt.

^er^ufam-
menfc^Iuß ber

englif^enStaa*^

ten iDar , tote

gefagt, berl^ält=

ni§mä^ig leii^t.

2)a umge!e^rt

3100.429. ÖJeneral SVuropotfin befic^tigt bie a^orpoftenfteUungen.

^aii) ber Originoläei^nunß »on £). Qiexlaä).

ha^ 3ufantmen=

ge^en alter beut=

fd)enunbnieber'

beutfc^en ©taa=

ten nD(^ in ber

^-erne liegt nnb

gubem bon bie=

len, yelbft toenn

bertüirfli^t, für

nic^t au8rei=

c^enb erachtet

tüirb, um im

SSeltenfam^f

umg 3)afein gu

beftel^en, fo ift

mon anf ben

©ebanfen ^Jo-

:>)DleDn§ unb ber

^eiligen 5tHianä

^nrüdgetommen,

einen feftlänbi-

fc^en ißerbonb

3U f(Raffen. Sm ^al^re 1904 tourbe ber SJJitteleuro^öifc^e 9Birtfc[)oftgberein gegrünbet, ber feine <Bp\^c gegen

5lmeri!a, aber auc^ gegen ©nglanb richtet. aJlel^r nl§ t^eoretifdje 93ebeutung Ejot er ieboct) nic^t getnonnen.

®ag 3)entf(^e fReii^ I^otte feit 1871 feinen ^rieg me^r gehabt, ginige g^elbgüge Tratten ja aHerbing§ über @ee

ftattgefunben, tüie ber S^Q bon ©c^eleg gegen bie SBabfi^agga am S^ilimonbfc^aro, lüie ber ^am|3f öeuttoeing gegen

bie SSitboi, toie namentlich ber 58DEerfeIbgug. ©inen regelrecf)ten S?rieg bra(^te ha^ Qal^r 1904, ben ^rieg in ®üb-
toeftafrüa, ber brei Qo^re bauerte, bie Senbung bon fünf^el^ntaufenb Wann unb einen Sluflüanb bon breif)unbert

aKittionen SJJar! erforberte. 2)er Slnfftonb begann mit einer S^ieberme^elung bon mel)r alg gtuei^unbert SBei^en. ®ie

^erero tnottten aUe 2)eutfc§en in? SJfeer treiben. @g toaren ©i^redengtage, bie bon ©reuein atter §trt geäett^net tnaren.

3)Dd^ fehlte e§ nii^t an Sii^tblicfen.

|)an|)tmann g^ranfe (fie^e '^ibh. 423

unb bie ^unftbeilage) unb anbere

gelben leifteten Unerhörtes. Slnd^

Sentbjein (Slbb, 424) beteiligte fid)

no^ eine Zeitlang an ben (liefei^=

ten; banntnurbe er obberufenuub

bur(^ (SJeneralleutnant bon 3::rotf|a

(Slbb. 426), ber fc^on frül)er ein=

mal bie ©^u^tru|))3e in ®eutfc^=

Oftafrüa befel^Iigt l^atte, erfe^t.

^Bebeuteube SSerftär!ungen tont^

ben gefanbt, toeber an 5ßferben

nüä) an ^ßrobiant tourbe gef|3art.

Seibertrarenjeneberf)3ätetenSRaB=

regeln nic^t tüir!fam genug, ba e§

äu fel^r an SSer!el^r§mitteIn fel^Ite.

SRan mu^te e§ fc^toer bereuen, ben
3166. 430. maxma «obju. ^^^ ^^^ ^ßß^neu fo lauge ^intan- ^166. m. ®enevnl Jlcgi.

gegolten guj^aben. ©i^Iimmer aU ber fjeinb toar bie unerbittlidje Statur, bie ^i^e unb STroden^eit unb baS

f^Ied^te 2;rin!tooffer be§ Sanbeg. SKe^r Seute gingen beun auc^ am Sti^j^uS gu ©rnnbe nig an ben S^ugeln be§

fjeinbeg. ^^er ^au|)tf(5^Iag gefc^al^ am SSaterberg im 3luguft 1904. ®ur^ Jongentrifc^e ^etoegungeu tourben bie

§erero toie bog äBilb äufammengetrieben; nur toenige entrannen nad^ bem großen 3)urftlaube ber ^ala^ari. ©(^on
glaubte man bie (SJefal^r borüber, alg im O!tober bie Hottentotten aufftauben. ^^re (Srljebung toar gefä^rlid)cr
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fcfjite, tünr rüdfidjtglofe ®ntfc[)lDJ'fenl^eit. 3lIIein felBft ber fiefte ©eneral ^ätte Bei ben ungeregelten ^uftänben ber

ru)f{f(^en SanbeSberteibigung nic^tg |)erbDrragenbe§ leisten !önnen. S)ie S^anonen trngen nic^t fo toeit toie bie |npa=

ntfdjen, ^robiant unb 9Kunitton goben p bielen berechtigten Magen 5lnlag nnb im Offtäier!or^8 ^errfc^te eine Suä)U
loiigleit, Itiie fie im Snger be§ ^ßrin^en @ou6ife Bei Stopnc^ getoefen ^ein mu^. Sluggegeic^net ^at fic^ in bem ganzen
g-elbgug eigentlid) nnr ein SJionn beutfc^er |)er!nnft, ber ©eneral Stennenfam^jf, je|t ©onberneur bon Cbeffa. 3tuf

ber Seite beg @egner§ gewonnen om meisten Otnl^m bie SJfarfc^äHe Otiama (3tBB. 432) unb ber 1908 bcrftorBene

9?obsu (31BB. 430), ber ©eneralftaBgdjef ^obama, ber ©eneral D!u, ber jt^on genannte 9iogi (9(BB. 431) nnb ©eneral^^

lentunnt SBaron ^urofi (IBB. 433). ®er Sieger bon |)ai=tf(^eng im S'elbgug bon 18941895, S^atfura, toar aU
Premierminister gn |)anfe geBIieBen — er fagte einft bem SSerfaffer, if)m felbft tnäre eg lieber getrieben, gu 9io^ alg

am grünen 3:ifc^ gu fi^en — unb 9Rorfc^att ?)omagota tnar gu alt gehporben. ^urD|3ottin berBrac^te metjrere aj^onote

mit ber Sfieorganifation beg ^eereg. %uä) errangen enblic^ bie Stuffen einige Erfolge, bie freiließ bon gebad)ter

Oteorganifation nnab^öugig tnareu. 3)ag ^labitooftof-^efi^maber umfegelte bie 9^Drbf|3i|e bon ^a|)an unb !a)5erte

einige @(f)iffe in ber ^ö^e bon SBIabilüofto!, 3(Dt)amo (Siorbf^ji^e bon ^oubo) unb 3:DfiD; ber ^{eitergeneral Sineh)itfc§

burdjeitte mit feinen reifigeu @d)aren bie Oftmongotei unb machte einen unertnarteteu Eingriff auf 9lin*tfd)tuang.

^ie @ntfd)eibung fam burc^ ben g^all ^ort 3lrt^urg (fiel)e bie S^nuftBeilage). ®urc^ einen f|3ötercu, auffefjen=

erregenben ''^w^t'^ tourbe ttargelegt, boß bie §au^tfc^nlb an ber gu frühen ^a|)ituIatiDn ben ©cueral ^^-od trifft;

aber and) (Stößel, ber fid) lange in htn äßantel eineg ^iebermauneg pEte, ^at bielfad) feine 35efugniffe über=

fd)ritten nnb l^at nid)t fo biet 3:a^fer!eit Betnä^rt, toie man bon einem ©ffigier in biefer ©teßung erlnarten tann.

©ine getoiffe ^JUtfc^uIb trug bie fc^Iec^te SSorforge ber ^eeregbertnaltuug. 3lm letzten 3:age beg ^a^reg Betrieb @eue=
ral ©tijgel, gegen ben 9iat ber Dk^r^eit ber Offiziere, bie Kapitulation ber geftung, bie am 2. i^annar 1905 boII=

sogen tourbe. ^ngtoifd)en h^ar eine große g-Iotte unter bem 5(bmiral [Rof^befttDenffij aug ber Oftfee auggelanfen.

©leid) im Kanal I)atte bie ^^lotte ein ärgerlid)eg SlBenteuer. ©ie tourbe, toie bie 9f{nffeu annahmen, bon englifd^en

im. 434. tiöctnner iefcOicfeen ba& enolifd^c «oßei- bei ©gnnßtfe mit aBoUeüdjfen. 9!ac^ bcv rrintnnläeirf}nunn pon .^x 3B. JÄoeHoef.



Zeitalter beS ^mperioIiSmusi.



'äbb. 436. atüdäug ber Otuijen nod) ber ^d)ittd)t bei



Ctt. aiod) ber Drifjinnläeidinung ooti di. ©. sBoobotüe.



446
ßeitoltet beS ^m^erioliömuS.

ouf frembem SBoben fi^ Befanben. S)er eiefantenleifi beS „l^eiligen 9iuBIanbg" toar noi^ gar nic^t Berührt. StHeg

5ing an bem @(^i(J]aI ber Potte, gtofdjbefttüenfüj tüä^Ite — man toeife nic£)t, fott man e§ !ü^n ober naib nennen —
ben attcroffenften, attergetoö^nlic^ften SSeg na^ Slorben, nämlic^ an ber D[ttüfte bon f^ormofo l^er nac^ 3:fuf^ima

5n, einer anfe^nlic^en Önfet, bie stnifc^en @üb!orea nnb Qapan bie SBrürfe bilbet. ^ort tünrbe ber Stbmiral am

27. Wai 1905 anf§ ^anpt gefd^lagen (9tb6. 437) nnb geriet, felbft berlunnbet, in ©efangenfc^aft. ®amtt tnar ber

^rieg fo jiemlit^ beenbet. ^m @e|)temt)er tüurben bie g^riebengber^anblungen ju ^portgmont^ (in Storbamerifa) er:=

öffnet. S3e5eic§nenb ift, ba^ gerabe 9iDDiebelt fic^ ing 9JiitteI legte. ®r tuünfc^te bermntlic^ nid^t, ba§ bie ^a^janer gn

ftar! tDÜrben. SSon einem gleichen @eban!en mögen bie SSerbünbeten be8 9Ki!abo8, bie ©nglänber, befeelt getüefen

fein. 9Benigften§ Weigerten fic^ beibe angelfötfififc^en 9Jiö(^te, noc^ fernerl^in ben Japanern @elb gu leiten. Stm

©nbe il^rer finangieHen Seiftnng8fä^ig!eit angelangt, fallen fi^ bie Öa|3aner ni(^t nur geginungen, gerieben gu

ff^ließen, fonbern and) anf eine (Sntfi^äbignng, bie fie fo fe^nlid§ erl^offt l^atten, gn bergic^ten. ©8 fam gn 9?dI!8=

aufftänben in 2:D!io unb Ofa!a, boc^ tnurben fie o^ne fonberlid^e 9!JJüt|e unterbrüdt. S)a6ei !am ben ^a|3anern

nod^ gugute, baß in Üiuglanb felbft feit Slnfang 1905 eine rebolntionöre (Strömung fi(^ geltenb machte. 33iet[ei{^t

mar ba8 ruffifc^e §eer niemals in befferem ^wftanbe al8 gerabe im ©ommer 1905, tueg^alb benn auc^ ©raf

aBitte (?lbb. 438), ber al§ ^BeboIImätfitigter 9tuBlanb§ na^ ^ortSmout^ fam, fo 3nberfi(^tli(^ auftreten fonnte.

5lber bie Stücffic^t auf bie tüad)fenbe ©ärung im SSoIte fc^eint benn bod) auä) bie 9tatgeber be§ ^aren beeinftugt

gu l^aben. ©ofort nac^ bem ?5riebenf(^IuB tarn bie Ungufriebenfieit gum offenen 3lu8bru(^ (3tbb. 439). ©nbe Oftober

Slßß. 437. Stuffafjrt ber jnpanijc^en gtotte ju SBcginn bev Sd^Iac^t 6et Sfuffjimn.

fal^ fid) ber 3at beranlagt, eine SSerfaffung gu erteilen. 3:ro|bem fam e8 fofort banac^ gu blutigen ^öbelbemon=

ftrationen unb (£ntt Segember gar gu einem betoaffneten 3(ufftanbe, ber uamentlii^ in TloUau anwerft bebrol^Iic^e

?5ormen annal^m unb beinah gum ©iege ber S)emD!ratie gefül^rt ptte. 3)ie 25ifai|3lin be8 9Jtilitär8 betuöfjrte fid^

jebo^. 3)er Slufftanb tuurbe im Sßlut erftidt. Slber bie tonftitutioneKe SSetoegung burfte fi(^ boc^ gunäc^ft entfalten.

S;ie Sbuma mürbe einberufen unb bom ^aren feierlich eröffnet (fiel^e bie ^unftbeilage). ®ie tüar ultrarebolutionär.

®a^er bauerte i^r fieben nur bom SOtörä big gum ^uli 1906. Ö^rer Sluflöfung folgte bie 9JJeuterei bon ©meaborg.
einer ätoeiten S)uma, bie fc^on bebeutenb milber toar, trarb bagfelbe Sc^idfal ber Sluflöfung gu teil. 2)ie britte
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Wää)tt gegen fi^, nur Öfterreic^

tuaranf feiner Seite. 2)orum trugen

eigentli(^ bie g^rangofen bod^ bie

S3eute babon. ©ie unb bie <Bpankt

joEten bie ^oligei für bie ^äfen äRa*

roüog fteHen. S;^eDretifc^ tnurbe

ätoar bie Unberleparfeit beg ©(^e«

rifenrei(^e8 feftgeftellt, allein fel^r

balb tüurbe offenbar, tuie tnenig bon

berlei 2(6ma(^ungen gu l^alten inar.

O^ranfreic^ befe^te im SJiörä 1907

UbfcPo unb bombarbierte im 5lu^

guft £afablanca. ©in feffelnbeS ^ilb

bon ben ^äni))fen bor gafoblanca

gibt unfere Stbbilbung 441. hierauf

brangen bie f^-rangofen in 9Zorboft:=

maroMo tneiter bor unb beanf)3ru(^s

ten an^erbem bie Kontrolle über

fämtli(^e §öfen. ^ie bier (£reig=^

niffe: ber Uganbabertrag, bergan
berS^a|)=^airD=5Ba^n,bie^rDberung

be8 ägt))3tifc^en®ubang, bie frangö*

fif^e 93efet3nng marotfanifd^er @e=
bietgteile, bilben bie legten @ta^)jen

nid)t nur ber (Jrfc^Iie^nng 3lfri!a8,

fonbern auc^ enrD|3öifc^en SSor^

bringeng über!^an|3t. 5J)er ^uren=

!rieg bebentete ja nur ben Übergang

ber §errf(^aft bon einem tneißen

SSoIf auf ein anbereg, unb 2;ibet

Jnnrbe iuieber geräumt. 2)agegen

ift in ben Säubern, bie bereit?

ben SBeißen gel^örten, eine über^

rafd^enbe 3uno!^me ber ^efieblung

unb eine 3(ugfuIIung ber ud(^ bDr=

fianbenen Süden bemerkbar.

(Sine Ie|te ^(ngbel^nnng ber
9(66. 439. Sufnmmenrtofe im^cn milMv mb 8(r6eitern 6ei ben Unrufjen in ®t. ^^JetcrSöurß. ^^j^^^^ erfolgte. ® ie UUtuiberruf licf)

aUerle^te, bo nunmel^r bie ©üben ber @rbe erreicht finb. S)ie Kultur begann am ©u^l^rat unb SfJil. SBeitere ^ultnr^

tnelten erftanben in Slttjen, am ^oang^o unb am 3:iber. 2)ie SSelthiltnr erfüllte ben ©ürtel bom fünfunb^

ätüaugigfien big gum gtoeinnbbieräigften @rab nörblic^er breite. |)ierauf erinnc^fen bie 3m|3erieu unb bet)nteu fi(^,

big fie ben fünfunbfünfäigften @rab nörblic^er ^Breite unb im ^nbifc^en Ogean ben Stquator berührten unb fteHeu=

toeife überfd)ritteu. ^n Imerüa entftanben Steidje feit 900 n. ß;^r.
; fie lagen nä^er bem Äquator alg bie alttuelt^^

liefen 9teic§e, bon beiläufig bem fünfnnbgtnangigften (SJrab füblic^er big gum fünfnnbgtuangigften @rab nörblit^er

S3reite. 35ie ogeonifdie ^eit führte bie enro)3äif(^e ^ilbung um ben ©rbball, boi^ einfttneilen innerhalb beg alten

©ürtelg uorb=füblic^er breite. 0Jur in Sibirien f^bjang fic^ fe^r balb bie ©roberung big über ben fünfnnbfedigigften

®rab nörblic^er Sßreite. ^n ^anaba ging man bagegen borläufig nic^t bon ben Seen toeg. Slnf ber fübli^en

|)alb!ugel begeic^nen ^aba, ^elagoa, 33ueuog Slireg (a^t, fiebeuunbgtüangig, fünfunbbreifeig @rab füblidjer breite)

bie ©reugen borläufiger ^efieblnng. ^ana^ !ommt bag ta)3lanb an bie fRei^e. (^egen 1790 beginnt tnieberum

ein ueueg SSorrüden. 3luftralien, bog toeftlic^e unb nörbli^e ^anaba tuerben erfi^loffen, bann 9leufcetanb, bann
Sänbet bom SRiffouri big gur |)agififd§en ^üfte, gule|t tuerben bie Süden im inneren ber Erbteile auggefüEt.

©eit runb 1880 !ann man ben legten ©d)ritt ber S^nltnr rechnen. S5)er ni3rblic^fte unb ber füblid)ftc ©aum
ber grbe inirb erforfc^t unb, fotoeit angängig, bauernb befe^t. ®a fonft nid)t me^r biel gu entbeden ift, inerben

^olarfo^rten beliebt. 5tuf ber nörblidjen |)alb!ugel finb nac^ unb nac^ folgenbe ^ol^ö^en erreicht inorben:
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ac^ttaufenb (£inh)ol§ner gäl^Ite. 9lcufeelanb, bog 1814 bie erften Siebter empfing, ^erfiergt je^t ü6ex neunl^unbert=

taufenb SÜSeiße. 9lu(^ l^ier tüdt bie SSeböIferung be|tänbig naä) beni 5ßoIe 311 bor, big ba^in, tvo i^r ber ^od^^tetter^^

bom unb bie itngel^euren 9?a(^bargletf(^er eine unüberfteiglii^e ©c^ran!e fe|en. @Iei(^erma§en ^inb bie auftralift^en

©taoten unabläffig bemüf)t, bie frürjer aU lüüft unb unbetnotjnbar geltenben ©inöben beg inneren gn erfc^Iiegen,

bag ©rerbte gn ertnerben, um eg gn befi^en. ®elb[t italienifc^e ©intoanberer, fon[t bem fi^roffen S^ationaligmug

ber Sluftralier berl^aBt, jinb für biefen ^tnetf, Befonberg in ber Kolonie SSeftauftralien, toillfommen. 3)ie Sanb=

nal^ine in fRl^obefia unb ©übtneftafrifa, bk erft burd) blutige Kriege ermöglit^t innrbe, f^Iie^t bie lange ^ette.

2)er ®ang ber Kultur um unb über bie @rbe ift bamit boHenbet. ®ie ändere ©nttoidlung ber SReufc^^eit

ift abgefc^Ioffen. SDie ineiteren ^^afen ber 9BeItgef(^i(^te muffen ber inneren ßnttnitfinng gelnibmet fein.

2)er S)e3ember 1906 Brachte ein ©reignig, bag nad)gerabe feiten getüorben luar: eine 9teic^gtaggauflöfung.

8igmard ^atte fic§ me^r alg einmal beg Mttelg bebient, um feine ©nttnürfe burc^gufelen. SDiegmal benu^te

ilüi). ill. (Sin (ücfcdjt iiuiidjeti olgaiitfjcn Z^ai}i uiib »hnotfanern oor 6nfn6Innco. 9larf) ber Originntjeic^nuiig üon (£. Tl. ©^elbon.

Surft SBüIoto bie foloniale ^rifig, bie burc^ ben ^ufammenfto^ beg fnrg bor^er ernannten ©taatgfefretärg S)ern=

bürg (3lbb. 442) mit einem ^entrumSfü^rer entftanben tnar, um bie tolonialbegeifterung gegen bag Zentrum oug=
3uf^ielen. ©g !am glnar gang anberg, alg man erwartet l^atte, aber burd) bie @nnft ber Umftänbe gelang bod) ein

Erfolg, ^ag Zentrum ging uämli^ ungeminbert aug ben SBa^len ^erbor; bafür erlitten bie ©ogialbemolraten
einen jö^en ^ufammenbru^. 5lug ben nationalen Parteien, bon ben ^onferbatiben an big a« ben Sinfgliberalen,

tüurbe ein „mod" gebilbet, ber fic§ alg regierunggfäljig ertnieg. ^ernburg machte eine Üv'eife nac§ €ftafrifa unb
eine SSeile barauf na^ ©übtoeftafrüa, um fic^ felbft über ben ^uftaub ber Kolonien burc^ Stugenfc^ein gn über*
aeugeu; bie tnirtfd^aftli^e Sßertoertung beg überfeeifc^en 3)eutfd)lanbg bef^äftigte alle Oiemüter.

Uber^au^t fd^ien eg, alg ob nac^ ben gehjaltigen ©rf^ütterungen ber legten atnei Öa^rge^ute bie SSelt

iüieberum bor einer @|)Dd§e ber ?lrbeit, bor einer (l|3od)e unromantifdjer SSirtfc^aftg^robleme ftünbe. SSiel mel)r
Slnteil alg ©(^lat^ten ober mögliche Kriege l^at in ben legten Soljren bie große ^örfen!rifig erregt, ©ie ber*
quitft fid^ mit l^anbelg^olitift^en, mit inbuftrielten SKomenten. ^n ber STat, in feiner 5lrt ein getnaltigeg ©t^au*
fpiel! mä) nie ^at irgenb ein 3^organg ber 9Belt|)Dliti! fo tueite Greife geaogen, l)at fi^ fo uniberfeE eriniefen
toie biefer Ie|te ^rac^. S)er SBuren!rieg ging aEe aJiäc^te euro))ag an, aber intereffierte bie 3lmeri!ag fc^on
fd^toac^ unb bie Slfieng gor ni(^t. S)og klingen atnifc^en 3ar unb 9Ritabo ließ gum minbeften 3tfrifa unb ©üb*
omeri!o red^t «olt. ^ier ober ftonben toir bor einem (äreignig, bog gleii^mäßig ben gonsen (^rbbatt in S!«itleibenf^oft
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33ebeutuug gel^n6t, fjat ber 23elt bie ©röBe SSeltbritannieng toieber borgefü()rt. SSogu nun aber alle bie 33ünb=

niffe? S)ie einen fngen, um S)entf(^tnnb gn ijolieren. 2)ie anbeten: Umgefet^rt! ou8 %ind}t uor S)entid)(anb.

Slmerüa ftanb tüä^renb be§ ganzen Sal)rc§ 1907 im äßittel^nnft. ©oIüd^I finangietl alg in ben SSer|d)ic=

bnngen ber ^otjcn ^olitit S)er gefc^ilberte ©türm, ber im Wläv^ über unjerc SBörfcn tucgfegte, fjatte in hcn ftorfen

SSerlnftcn, bie baS furdjtbore ©rbbeben bon ©an ^xan^Mo — unfere 3tbbtlbnngen 444 unb 445 geigen bo§ SSer!

ber ^erftörung nnb ben aSieberanfban— berurfac^te, unb in bem ^rat^ bon SSaH ©treet feinen .f)anptanlaö. ®iefer

^rad) lüieberum trar überiüiegenb i)üxä) )3olitifd)e ^Komente berurfa(^t. ^mn gri3Bten 3:ei(e burd) bie bon 9voofebe(t

anfgelnorfene S^rage, bon bereu Söjung ol^ue ^bJeifel bie gange 3«^unft ber Union abpngen toirb : ©taatggeinalt

ober 5:ruyte, 3)emD!ratie ober ^lutofratie? ^nm geringeren S:eile !am bie ^rijig burd) bie bebrofjlidje |)altnng

Japans, ^u Kalifornien tooßte man bie ®elbeu ni(^t in bie (SIementarfdjuIe aufneljmen, !riegerif(^e ^a^aner

bon reigborem ©^rgefü^l ebeufotoeuig toie bidfeHige (ifjinefen mit ifjrer gebnibigen Songmut. 2)ie Untertanen be§

9Jtifabo8 njottten fic^ ba8 ui(^t gefatteu laffeu. ©inen 5lugenblid long glaubte man an S^rieg. ^ie 3BoIEe gog

jebodj borüber. ^a8 Problem ober h)irb bleiben. 9f?ämlic^ ta^ Problem, tüie bie 3Sei^en ben Slnfftieg be8

gelben 9Jianne8 ertragen Serben. S)a8 ift eine ^arte '^ü% an ber nod) fommeube ©enerationen gu fnaden ^aben

merben. Unmittelbare |5^oIgeu f|at ber SSorfaU für bie innere ^olitif ber ^bereinigten ©taaten gefjabt. Kolifornien

unb ber gange 9Zorbtoeften ber Union toä^Iten bigl^er re^ublifonifd), trareu alfo für 9iDofebeIt. kun fjölt ber 9^orb=

tueften an feiner 5lbneigung gegen bie Sa^aner feft unb I^at fi(^ nur gä^nefnirf^enb, infolge beftimmter SBeifung

bon SSaf^iugton, in tia^ Unbermeibli^e gefügt. 5Ri^t nur im ^nfelrei(^e be8 fernen Ofteng, and) in (£f)ina hjurbe

bie Union unbeliebt. 3)ie ß^inefen beranftalteteu einen SBotitott amerifanifd)er SSaren, bnrc^ ben ber oftafiatifd)e

^anbel ber Union um biete SOflillionen gurüdging. 3)afür trurbe bag Sl^erpltnig ber SSereiuigten ©toaten gn

S)eutfd)laub immer beffer, bog fic^ ja alg fjüfjrer ber i^öltcr fönrol^ag im Kam|)fc gegen bie (Selben fül)lte. 5)er

^^rofefforeuangtaufc^, bag ändere ©tjm^jtom biefer 95erftänbignng, l)at einen fc^önen ©rfolg gegeitigt. faifer nnb

^räfibent berftauben fic^ gut, bie Sl)eutfd)eu^e^e in ben isereinigten ©taaten lieg naä), gumal Ören unb ®eutfd)c

fic^ gegen bie 5lngloameri!aner gufammenf^loffen. SfJirgenbg mel^r eine 9teibnnggf(ädje. 9Znr fonnte tein ^aubel8=

bertrag gn)if(^en ben beiben SBeltftaaten gum 3lbf(^lug gelangen ! ^unbert 9?erfudje finb bereitg gef^eitert. S)ie

Dan!ee füllen it)re ftar!e ^ofition unb trollen tein Ö:=^-|iün!tc^en nachgeben. 3)eutfc^lanb ^at bigljer ftetg ben

fürgeren gegogeu. ©infttoeilen nmrbe bog ^robiforinm ftetg für ein ^a^r berlängert— eine ©d)raube ot)ne ©übe,

bie nidjt bon ber ©teile rüdt. 9inr in ©übamerita freug==

ten fic^ noc^ immer bie SBaffen ^entfc^lnnbg nnb ber

Union, (^ine 3lrt Penetmtion pacitique hjirb bon ben

?Jan!ee im lateinifd^en Slmertfo erftrebt unb teilrtieife

fd)ou iug iiJerl gefegt. 9Kit 5Brafilien f(^loffen fie einen

günftigen ^anbelgbertrag. Über^^au^jt fc^toamm ^ra-

filien feit bem großen :)3anameritanifdjen Kongreg, ber in

9ftio be :vyaueiro im ©ommcr 1906 ftattfaub, in Siebe unb

^egeifternug für bie angelfödjfifdje 9{e))nblif. ©g ging

mit i^r burd) bid nnb büun nnb ^ord)te benu and) auf

bie Statfd^läge, bie ioicber bringlic^er erteilt innrben, bie

^eutfc^eu im Saube, ungefäl)r bierl^unbertgtuangigtaufenb

an ber ^nl)l, ni(^t ^n ftar! Uierben gn laffen. ^toofebeltg

^^olitit ging bal^in, borläufig in erfter Sinie ben |)anbel

'^n förberu. Sn ber ^at ift uamentlid) in Slrgentinien ber

.Staubet ber ?)anfec gn Ungunften beg bcutfdjeu ftarf ge=

toad)feu.@egenanbere©^it)icrigfeitenljattebie9tegiernng

ber SSereinigten ©taaten in aKittelomerifa angnfäm|)fen,

nämlic^ gegen bie tRauf* unb SSerfdjhJöruugfuc^t ber ©n*
Ijeimifdien, buri^ bie bie bortigcn ;v3ntereffen aller SBeigen

bebrot)t tuerben. Sm 9Kärg nnb Sl^Dril 1907 Ijat loieber ein=

mal ein Krieg in 9tifaragua unb |)onbura8 „getobt". 9?i(^tg

ift leichter, alg bei ben SSKulatten, 9)Jeftigen, Cuarteronen

nnb Dttaronen eine 9teOolution gn ergeugen. Überall in

ben gal)lreic^en9Za(^barftaaten big auf bie ö^nfeln beg ^a-

roibifc^en 93leere8 effen Oertriebene 50?itbürger bog '^rot

2ibD. ivi a)}ini,-tcvvvniibcnt etoiyptu. ^^^ ^.^erbanuung unb lauern nur auf ben ^Ingenblid, too fie



;5eitnltev beC' 3"'Vsi^'''''ä'"wä- 453

mit einer <Bä)at ©leicfjgefinnter in bie §eimat äurüdfe^ren
nnb eineg ber §än))ter ber Ungufriebenen, ba§ entoeber
©eneral ober Stbbofat ift, ^uni 3)iftatDr ernennen tonnen.

S^rgenb eine 9iad)6arre|)n6(it niifdjt ficf) in ben S3ürger=

trieg ein nnb gn ber inneren tonimt eine anSinärtige

SSertDidhmg. S)ie8mnl berlief bie ©ac^e ber^ältnigmäfe'ig

rerfjt bintig. ©etüö^nlicf) belänft )xd) ber SSerlnft bei ben

„©c^Iac^ten" mir onf ein |jaar 2)n^enb, biegmal aber

ging er in bie |)unberte. SE)er Streit tnnrbe regelrecht ang=

gefüllten, e8 f^eint icborf), ba^ aucf) ^ier bie ^bereinigten

Staoten einen 2)rnif ^n ©nnj'ten beg gerieben? anggeübt
fjaben. Wnd) fonft tnar Stoofcbelt für ben ^-rieben tätig.

^Inar be[timmte er hcn 9Jobct^reig, ber i|m gufiel, nic^t

für internationote, fonbern für innere ^hJeiie, nämlicl)

für ein llniongfc^iebggeric^t glnifdjen 3lrbeitgebern nnb
=nef)mern. S)agegen geigte er biet Sntereffe für bie 58er=

l^anblnngen bcg gtueiten ^^-riebengfongreffeg im öaag.

3(ncf) ber ^ar, ber gciftige llrfjeber ber ©aager e5^riebeng=^

beluegnng, Iief5 tuieber bon fiel) Ijören. Stm rüfjrigften

aber tnar ©nglonb im |)aag. ^abei bante eg eine g^totte,

bie nirf)t mef)r blü^ ,^li)ei, fonbern bereitg brei frembcn

fi'rieggnmrinen geioadjfen fein foHte; ba iuäre eg benn

gn (Snglanbg 3?ürtei(, tnenn bie anberen 9JJäcf)te bie ^on=
furreng nic^t gn fdjarf madjten. '^n ^ar aber l^atte

gnt für ben f^^rieben rebcn, benn eg fefjltcn ifjm atle

9JJitteI, fefjlte infonberfjeit eine ?5'totte, nm einem 3(ngriff

gn begegnen. 3Bie nad) anfeen, fo tuarcn and; im inneren

bie 9(n8fid)ten 9inJ3(anbg nod) fcljr trübe. S)ic §offnnngen,

bie man anf bie 93crnf)ignng beg Sanbcg gefetjt I)atte,

Ijattcn fid) feinegiuegg erfüllt. ®etbft ber ^nfammen-
tritt ber gmeiten 5)nma, ber im 9Jtörg 1907 erfolgte, gab

blof] bag 3cid)en gn berftörtter Sätigteit ber Ütebotntionäre. ^tnar tjat ©toltibin {%bh. 443), bem g^cftigfeit nnb

@efd)id nic^t abgnfprcd)en finb, eg eine Zeitlang bcrftanben, bag (Sinbernel^mcn ber Stegiernng mit ber 2)nma gn

bclual^ren, Inobei bie Überlegenljeit ber 9tegiernng benttid) fjerbortrat. Sm fpäteren SSerlanf nmdjten fic!^ jebod)

genng ©egenfä^e, bie nid)t immer übcrbrücft mnrben, gtuifc^en bem 9JHnifterinm nnb ber S3oItgbertretnng geltenb.

3(nd) nad) anßen gn tnar nidjt immer fc^öneg Sßettcr. ^n ber 3tnglegnng beg ^ortgmontfier S^ertrageg mad^ten bie

Japaner bie größten ®d)iuierigfeitcn. ß^ina aber bcfeftigte feine ©rengen in ber SJJongolei nnb gab gn ernennen,

baf3 eg ein tüeitereg Überfc^reiten ber (^rengen, iuie eg bie 9f{nffen feit langem beliebten, nidjt mcfjr bniben iuürbe.

S^innlanb gebärbete fid) gang nnabpngig nnb man f|)rac^ bon einer militärifd)en ^efe^nng feiner lüften bnrc^ bie

9tnffen. ^m S^anfafng prten bie llnrnljcn nidjt anf. gnblidj gog ^^erfien bie 3(nfmer!fam!eit anf fidj; nodj nnter

ajJngaffer eb=^bin (nadj beffen £ob am 8. ^annar 1907 5!Jio^ammeb 5tü ben S^ron beftieg) ^at eg fidj gum ^arla=

mentarifc^en ©ijftcni befefjrt nnb tunrbe algbatb bon Hnrnl^en erfdjüttert. ®ie 9JfügIic^!eit einer rnffifc^^englifdjen

xsntcrbention Umrbe cri)rtert. xsm 3{ngnft 1907 traf (£'nglanb mit bem ^arcn ein Stbfommen, traft beffen gang

Stficn in giüci (i'inftn^tjälften gertegtuuirbe: eine füblidje, britifc^e, nnb eine nörblidje, rnffifdje. S)ie örenglinic lief

mitten bnrc^ ^erfien. Überf)an))t mar ^önig ©bnarb mit feinen ©ntenten fet)r erfolgreid). (Sr fjatte je^t einen

gangen ^reig bon liBünbniffen nnb 35erftänbignngen gufammengegaubert, einen ^reig, ben er bnrc^ l^änfige Steifen

nac^ g^ranfreidj, nadj öfterreidj, inS SJJittclmeer gn feftigcn limfste. ©:^anien tunrbe bnrc^ Königin i^ittoria nodj

enger mit ßngianb lierbnnben, Storinegen bnrdj 5Bnigin SJianb, ^yranfreidj fogar bnrc^ einen 9JfiUtärbertrag, ber

bnrdj eine llnborfidjtigtcit ßlemenccang betannt tnnrbe. Umfo anffaltenber tüar bie rege 3:ätigteit beg !onftitutio=

nellen äflonnrdjen, alg bie Öibcralen, bie grnnbfäpdj gegen angriffginftige 3BeIt|3oIiti! finb, feit 1906 in ©nglanb

am 9inber luaren. Sfjr ^^ütjrer tuar Stgijuitl^.

S)entfdjlanb mertte gn iuenig onf biefe SSettergeic^en, tneil eg gn fetjr mit ilsorgängen im inneren befdjnftigt

tnar. 'JiJir Ijaben gefe^en, bafj ein nener Üieidjgtag getnätjlt morben tnar, tuobei bie ©ogialiften eine gerf(^metternbe

9tiebcrlagc erlitten Ratten, toöljrenb ber ^eutrnmgtnrm, gegen ben eigentlich bie gange S3etüegnng entfacht mar.

?lbü. 444. 3)ei- äBii'bcvnufbnu uuii ©an SnniäiSfo.

S^acl) ber Crißinnlscirfjnimg uon ,)uk'ä ^pnßcct.
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imerji^üttert aug bem tom)3fe ^erborging. ^mmerl^tn Wat bie neue ^^onfteHotion ein großer ©etninn. ©ine

!Dnferbatit)4iberaIe Paarung fottte je^t in8 Sßer! gefegt tuerben. ^tnar fef^lte eg beber bei ben Sifteralen nocf)

6ei ben ^onferbotiben an (Stimmen, bie bon einer foI(^en ^aarnng nic^tg tniffen tnotlten. ^ebentallg tourbe inbeg

bag eine errei^t, baß ber neuen ^oolition bie S3efe|ung beg 9f{eic^gtagg)3röfibiumg reftlog gnfiel. 5lu(^ tnar bnrc^

bie gange S3eti)egnng bag ^anb 3tüif(^en SJorb unb @üb toieber enger gefnü^ft inorben, tnie ji^ benn namentlid)

in bem 6innenlänbij(^en 93ot)ern großeg Snterefte für Kolonien unb g-Iotte geigte. Sngtuififjen h)ar ber Stnfjtanb

in ©übtoeftafrüa fo giemlicf) erlofc^en unb inurbe amtlid) alg fieenbet erttärt, unb nun begonn bie ©ric^ließnng

ber S^olonie, namentlich burc§ S3a^nbonten. 2(uc£) unternahm 3)ernburg 1908 mit großem ©efolge bon ^ra!=

tüern, Befonberg ©roßinbuftrielten, eine längere 9teife nac^ ben Kolonien, ön ©üblueftafrifa luurben S)iamanten

gefunben; ber SSert ber monatli^en Stugbente jtieg balb auf gtüei a)littioueu 'Maü. Ön 9Karo!fo errang 3)eutfc§=

lanb einige S^orteile, eine §afen!ongeff{on in Sorajc^, bie S3efteIInng bentfc^er aKilitärinftrufteure unb bie 9[Kanneg=

mannf(^en ^ouäeffionen, bot^ ließ fic^ f5^ran!reii^ in feinem SSorfcI^reiten nic^t be^inbern. Sn Inatolien erlangten

bie ®eutf(^en mit :|)ilfe beg ©roßtoefirg, beg Sllbanefen ^erib:=^afc()a, eine tongeffton gnr SBetnäffernng bon tonia.

aJioroÜD ftanb bor bem 3lnbruc§ einer neuen tra , aber nid^t einer tra beg g-riebeng. ©rgürnt bnrc^ bie

Rötung beg Dr. äRont^am^, ber in 5!Jlorra!efc§ borbringlic^ unb ^erangforbernb mot^ammebanift^e S3räu(^e ber=

Ie|t ^atte, befe^ten bie g^ranaofen, trie erlnä^nt, im 9Kärg 1907 Ubfd^ba. 3)ag SSorgel^en ber g^rangofen faub

militärifd^ !ein ^inbernig. O^ne^in Inar bie ©ad^e bon longer ^anb borbereitet, ^ie ^efe^ung follte fo lange

bauerU; big bie ^oi^berungen ^tantxdä)^ erfüttt feien. 3)er ©nitan ^at fid^ nii^t gerabe beeilt, boc^ ließ er im
Sl^ril einfttneilen einen ©rtoß in ber S[Rof(^ee beriefen, in bem er bag (Jiebaren ber SJJarratef^er ^ebijlferung

berurteilte unb fein SSolf gur ^tn^e anfforberte. ^alb barauf mußte 3lbb ul-Slfig {'ähh. 446) ang f^eg f(üd)ten.

(£r begab fic§ na^ ßafablanca unter ben ©c^u^ ber ^rangofen. ©ein trüber Wnlat) ^afib (3lbb. 447), bigl)er

(San grnnäil
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\i) betn SvbDeDeit.
©tattl^alter in 9Jfarro!efc^, tüurbe giim ^errfc^er auggerufen uub gog im S)eäember 1907 in O^eg ein. 3)ie ^J^ngofen

crfannten if)n nic^t an nnb nnterftü^ten mehrere ^rntenbenten gegen il^n. 'ähh nl=3(p gog gegen feinen Srnber,

lunrbe abn am 19. Stngnft 1908 Dei ^aSba^ ©Ifla in ©übtnej'tmarDÜo aufg §au:)3t gefdjiagen.

2)a bie @)3annung gtuift^en SJorbamerifo nnb ^apan noi^ immer anbanerte, lieg Ütoofebelt eine ftarle i^totte

bnrd) bie SJfngeflanftraße nadj ©an f^'rangigfo nnb ^atrai fafjren nnb bann einen S^efncI) in Dftafien abstatten.

3)ie eingreife erfolgte am 16. ®egem6er 1907 (3166. 448). S)ie ^a|3aner mad^ten gute iOJiene gnm ööfen (Bpid,

ha fie anf einen ^rieg namentlich finongielt nic^t geriiftet luoren, unb empfingen bie ^^^lotte mit 3^reunbfc^aft§=

berfi^erungen. ^kmaäj ging bie O^Iotte nac^ Sluftralien nnter «Segel.

S)er 1901 gegrünbete anftralifd)c ©taatenbunb öegrüßte bie Stmerifaner mit t)ei^ aufqneHenber g^reube. <Baf)

er boc^ in if)nen .f)elfer gegen bie gefürd)tete gelbe @efaf)r. DI)ne!^in ift Stuftralien in jeber .t)infid)t brauf unb

bran, fit^ gn amerüanifieren. ®a boEeubg ©ropritannieu mit ^apan ein ®c^u|= unb S^rupünbnig gefd)Ioffen

fjatte, fo tüanbte fic^ ber fünfte ©rbteil bon hm 'Griten ah unb ben ^Jjaufee gu, bie ja ebenfaf(§ beu öa|)auern

bitterfeinb Innren. Qi^re gefäfjrbete Stellung -Ratten jeboi^ bie Sluftratier fidj felbft, i!^rem ^remben^aß unb i^rer

ftnrgfid)tig!eit gu berban!en. Slnftralien, faft fo grofe tnie ^uxopa, aber mit nur bier TOilüouen 9Jienf(^en bebö(!ert,

fjat nid)tg bringenber nötig al§ ftarfen Sebi3l!ernng8gub)a(^8
;
ieboc^ ift Inebcr bie natürliche ^mta'^me befonberg

gro^ nod) bie burd) ©inlüanberung. ®enn gegen biefe fträuben fii^ bie auf bem auftralifc^en kontinent bigl^er

birett ober inbireft l^errfc^enben ^Irbeiter. Sie hjiffen fefjr tno^l, ba§ folange, tnie eg in Stnftralien burc^tneg

ber %ail ift, gtuei SJieifter einem 3trbeiter nadjtanfeu, bie 3(rbeiter biejenigen fiub, ineld^e Sijl^ne uub 9lrbeitg=

öebiugnngeu bittieren, ha^ bieg aber auf()ört, tuenu nac^ eurD|3äif(^em 9JJufter gtuei Slrbeiter einem SReifter naä)=

rennen. 3)iefe ^olitif ber 5(rbeiter|3artei ift gn berftefjen; fie ift ober l^öc^ft egoiftifd) unb gegen bag SBoI^t beg

2anbeg. ^mn ber 9f{eid)tnm eineg 2anbeg beftefjt bod) nic^t allein in feiner ©rö^e uub in ber 5UJeuge feiner
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ungel^DÖenen SDbenfd)n|e, fonbern in ber ^a^I ber aröeitenben

3lxme. S)te 2lrbeiter|Dartei ift nid^t un^atriotifc^, im ©egenteil: eine

i!^rer ©runbforberungen i[t ©(Raffung ober ©tärfung eineg au[tra=

Iif(^en 9JatiDnaIem)Dfinbeng. 316er bie au[tralifc^en S(r6eiter tuoKen

ni^t nur eine eigene g^Iotte, )ie iPoKen fogar in ber 9?erteibigung

bon ©nglonb unab^^ängig fein; barum Befürtüorten fie auä) obliga^

torifc^e militärifc^e 3(u§bilbung. S)ie Siberalen jinb aber gum guten

Seil gerobegn lotjol. ^lUonc^er möchte, tnenn er bo8 bemofratii^e

^tuftralien aU reicher SKann berlä^t unb fein @elb in Sonbon ber^

ge^rt, ba§ feine 3^ran fic^ Sabt) nennen barf. SSiele Siberalen finb

ferner gute Ütec^ner uub fagen fic^, baf3 eine eigene ^-lotte 3(uftralien

lueit teurer gu ftel^en tommt, aU inenn bie englifc^e S^lotte ba§ Sanb

f(^ü|t. §ätten bie auftralifd^en 5trbeiter nii^t bie tneiße ßintnanbe-

ruug erfc^hiert, fo ftünbe ba8 Sanb biet fefter gegen bie ©elben ba

unb bebürfte beber ber (Snglänber not^ ber Imerifaner.

®ie ^bereinigten Staaten aber fd^ufen fic^ fec^g neue ©inf(n^=

freife : beu oftafiatifcfjcn mit ben ^f)iUp:^3inen, ben auftralifc|en, ben

^3Dlt)nefifc:^en mit ®uam uub Xntuila, ben fnbamerüauifdjen, beu

mittelamertfauifcfjcu unb hcn iuefttubifctjeu. ^u beu letzten ^reig

luurbe, autler S?uba unb '^^ortorifo, and) ^aiti unb Ijaubelg^Dolitifc^

ba§ britiffl^e uub bäuifd)e 3Seftinbien eiubegogen. 6d machten bie

^^)au!ee gerabe im britifdjen ^'olonialgebiete moralifdje uub tommer*

hielte ßroberungeu: in 5hiftra[ieu, ^amaifa, 33arbaboS unb einiger=

Copyright 1906 byuncierwood&underwood, London undNewYck. „ifj^gu oud) iu S^auuba. (Sg ift tauui töugcr alg ciu ^^afjr^^cfjut Tjcr,

mu. 440. 9Jh,rn,) 9I&& ,.i=?ifi§, ®uuan uon soiaroffo. j,^ ^^-^^^^^^ ^-^ ^^^^^^^^^ ^,g ^^^^^
^..^ ^.^^^^^^ ^^^ ^^^,^^^^ -^^ abfepurer

3eit an bie Union falten toerbe. 3tber ©nglanb befeftigte feine ©tütjpuntte in Sieufunblanb unb Columbia, baute

9?ittoria gn einem mädjtigeu S^rieggljufen ang uub madjte bie ^au)3tftabt ber ^ermubaiufeln, Hamilton, ^u einem

„Gibraltar bcg SBefteng". Sagu ftieg in S^auaba bie (SinUmuberung ungemein, ^etjt toirb bie libersengnug

fc^Du aHgemeiner, baß ^anaba bereitg gu ftarf geltJorben fei, fdjon eine gn feft angge))rägte (Eigenart getüDuneu

l)aht, um jemalg unter bag ©teruenbanner gegtoungen gu

toerbeu. 3)ie Sotialität gegenüber bem "iDhitterlanbe, bie fidj

fc^on h)ö()renb beg 33urenfriegeg geigte, offenbarte fid) lieber*

um bei ©elegentjeit ber f^lottenfrage. 9Jlau f^rad) babon, {£ng=

lanb einen ^angerfrenger ober gar ein @(^Iac^tfd)iff gu fd^enfen.

lud) bürfen bie ^autee auf bie SSiertetmittion Stugtuanberer,

bie aug Ulfontana, 3)atota uub S^Jctoaba nad) @agfatd)eiuau

uub 3(lberta gogen, nic^t allgubiel bauen. SBeit entfernt, ein

„3:rangbaal" borgubereiten, finb biefe ^^an!ee=Uitlauberg biel=

me^r barau, tanabifiert gu toerbeu. ^n ber 3:at r)at ja it)re

neue §eimat mandierlei SSorteile: uoc^ liberalere ©efe^e, fein

Bossdom unb bor aHem bittigereg Sanb mit tuirffamerer 9ie=

gierunggunterftü^ung alg in ben SSereinigten Staaten. Stuf

ber auberen ©eite ift ni(^t gu leugnen, ba§ aug toirtfdiaftlii^en

©rüuben bag S^orfjaubenfein einer |3oIitifc^en ©renge iu 9Zorb^

amerita bielfad) |3einlic^ em)}funbeu tDirb. ^änfig toirb ein

Sarifbertrag gU)if(^en Beibeu S'lai^barftaateu erörtert. Unb ba
ergeben fi(^ mam^e Unguträglid^feiten beg Bolleg. Sogar
h3iberft)red^eube, bie fic^ aber nit^t gegenfeitig anftjeben. 3tug

9ieufd)Dtt(anb unb S^olnmbia toirb ^oI)le nac^ ben SSereinigten

Staaten auggefüf)rt; bagegen braucht ber Dften bon ^anaba,
bog breinubfünfgig bom §unbert beg SSerteg an ^ott auf ^otjle

ergebt, umgete^rt eine |>eigmaterloleinfuIjr auS ^euuft)lbanieu.

3(ud) 9Jlofd)ineu, uameutlid) foId)e taubluirtfd|aftli(^er 3(rt,

Ijötten bie tanabier gern gottfrei nug ber Union gn fic^ gebracht. mb. 447. ®mtnn soiuiay .j^nfib,



5ßar(anieiitavi§mu8 im Orient. 457

Önbeg ift bie einfjeimii^e x^nbuftrie im Wuffilüfjen. S)ie fyaörifen mefjren fi(^. 93eiouber8 ahn erlefit bie 9KDnton=
inbu[trte einen erfletfUi^en ^Cufirfjtünng. Über eine S)rittetmiUiarbc 'ilJfart ebler äUetalle tüirb al(inr)rlic^ ge^djürft.

%n erfter @te(fc i'tefjt ©über, ^nbeg nud) bie Stugbeute nn ©olb nnb ^u))fer ift nidjt gn berndjten. iBci artebem

ift jeboc^ nidjt gn lengnen, hü)], fdion bnrd) ba8 ©etric^t ber ®d)h)ere, bie Union nnb i()r @eift trol^bem and)

in S^^anaba on ^oben gewinnt, ^efonberg angenef)m ift ben Slannbiern, genau tnie ben Shiftraliern , bie fc^arfe

S^amljfi'tellnng ber ^bereinigten ©toaten gegen bie gelbe @efnl)r.

9?enerbing§ getnann bie ßintüanbernng grofee 33ebentung in 3(merifa. Sm Öafjr 1904 1905 überfc^ritt fie

in ber Union anm erstenmal bie ^JJHfüon. 3tn erfter ©telie nnter ben Ur)>rnngglnnbern ftanb D[terreid^4lngarn
mit 275 693 ^higiünnberern, bann erft fam ^^talien, bag in hm borfjergetjenben jec^g Saferen an erfter ©teile

ge[tanben I)otte, barauf 9tnfilnnb, an bierter ©teile @rof?britannien nnb Örlanb nnb an fünfter bie brei ffanbi:=

nabifdjen i^änber. S)ie

fteigenbeßinlnanbernng

mirb immer mel)r ^u

einem tuidjtigen 5ßrO'

blem für bie Union. ®ie

Italiener, bie 9ftnffen

nnb bie öfterrei^ifd^en

©latuen nnb ^nben, bie

je^t ha§ @ro8 bilben,

finb nnfelbftnnbiger al§

bie 31ngelfad)fen nnb bie

Seutfdjen nnb be8f)atb

tueniger ^nr ^ionier^

arbeit nnb (Srfc^tießnng

neuer ©egenbcn geeig=

net. ©ie bleiben bal)er

meift in ben grDf3cn

©tobten ober ben ^n=
bnftricbegirfen Ijöngen

nnb brüden bnrd) il)rc

Unbilbnng nnb 'Jtrmnt

auf ha^ geifttgc nnb

materielle JJibean ber

i^ebolteruna fiine be^ ^''''''' ^^^' ^'^ SlnSrafc bei- novbntuerifnntfdjcn ^njififflottc. 9Jncfj ber Orininoläetc^nuito uim @. Wnvtin.

beutenbe 93erfd)ärfung ber (inniuanbcrcrbebingungen loirb namentlid) bou ben nmerifanifd)en '^Irbeitern geforbert,

iuäljrenb bie an ber '^illigfeit ber ?Irbeit§löI)ne iuterejfiertcu ©rofjtnbnftrieUen ber ©inlüanberung freuubli(^er

gegenübcrftefjcu. infolge be§ großen S^radjeS griff allerbtngS eine fRüdiuauberimg ^la^; 19071908 fegctteu

über eine Ijalbe llliilliou lUieuidjcn tuieber nac^ ©uro))a gurüd. 2)iefer 9iüdfd)Iag Joar inbe§ nur Horübergeljeub.

^arlamentarfemuö im Orient.

A^ic bentfc^^englifdie ©)5annung Uefe ä^t)ar anä^ in ben legten ^nfjren !eine8h3eg8 nad). SIKein anbere $)inge

'^^ traten nod) mefjr in ben 3?orbergrnnb, bor allem bie ßinfür^rung bou neu^eitlii^cn 9f{eformeu in ^ßerfien

uub ber 3:ürfei, in ©inm, 3(6effinieu nnb (£I)ina. 3)ie 5KanbInug luar in ber 9fiegel mit bem Slnftommeu bou

Parlamenten berguidt, if)r letzter ©runb ift jebod) ba§ erloadjeube Sfationatgefüf)! ber öftlic^en S?öltcr. 5tm

betangreid)fteu lunren bie Umtnälanngen in ßfjina nnb ber 2:ürtei.

©eit ber ruffifd)en Stebolntion tüar ber SSefteu nidjt gnr fRuljc gefommen. 3)ie SJJaffen l:)nrben felbftbetunf5ter.

©enerolftreüe traren an ber S:age8orbnnng. Slm 1. f^^ebrnor 1908 tuurben ber ^önig nnb ber ^ron^Dring bou

^^ortngal bnrd) "^j^arteigänger ber S)emotratic ermorbet. S)er 9Jiiniftcr:)jräfibent ^-ranco, ber feit öal^ren abfotutiftifd)

getualtet fjatte, entflof). |)errfd)er tunrbe ber adjtgefjnjäfjrige SOIanuel C^lbb. 450). ®er rebolntionnre O^unfe f))rang

nun bom Ofgibent auf ben Orient über. Sm ^^-rüfjfommer 1908 tnnrbe bie 2)ef|3otie 5lbb nl=§amib8 erfi^üttert.

Öm Orient lüaren feit mel^reren ;3af3ren ftärlere Beilegungen für eine fredjeitlic^ere Sßerfaffnng im ©äuge.

©0 in ©fjinn, ^erfien, 9(beffinien, bei ben Snbern nnb fglj^tern nnb in flaluifc^en Säubern, tüie 9tußlanb nnb



458 ^5nvlnmentnrt§mu8 im Orient.

SJiontenegro. ^enn and) ba8 üeine äßontenegro ^atte feinen ©tnrm im @Infe SBafier nnb ^at feit 1905 ein

^orlament. SÖSo immer eine Staffe allein, tnie in S^ina, tneitang überwiegt, ba fonn baS S5erlangen nacf) ©elbft=

beiloaltnng ober tuenigften§ nac^ STeilnaljme an ber 9tegiernng erfolgreich fein; tno 'OtationaHtätengeloirr nnb

=:]^aber l^errfc^t, ta muf3te bieg SSerlangen fdjeitern ober fonnte fid) nur in fo überaug befc^eibenen ©renken

berloir!li(^en tnie im OSmanifc^en 9leic^. 9iotf) anberg liegt bie Sad^e am ©angeS nnb am Sflil. 3)ag llbergeloic^t

einer beftimmten 9taffe ift bort gbar gefiebert; aber bie |)errfc^er — in beiben O'ötten bie ©nglänber — finb bon

frember 9taffe nnb finb außerbem fo mäd^tig militärifc^ toie finon^ieH — bie ©etbtraft ift befonberS inid^tig, ba

Joeitan? bie meiften Stebolntionen , bei ber englif^en nnb fran^öfifi^en anfangenb, ber ©elbnot beS ^errfdjer§

entf))ringen — , ha'Q itjr ^oi^ fc^tner abgufc^ütteln ift. 3tnc^ liegt ber S(^tt)er)3un!t if)rer 9Kac§t außerljalb beg

befjerrfd^ten Sanbeg, ift alfo nii^t Ieid)t gu erfd)ütteru. ®ic ©nglänber finb mit ben ein^eimifdjen ^ntereffen

tnenig berftodjten, muffen alfo nic^t mit i^nen fte^en nnb foHen. 6ie finb toeber auf bie ©olbaten nod) auf bie

3:üd)ter be8 Sanbeg angetuiefen nnb nic^t einmal aKgufe^r auf bie ©intünfte beg Sanbeg.

®ie Sänber, bie bon ber ^o!^en Pforte regiert tüerben, finb eine 'üJiufterfarte berfd)iebenfter Ütaffen nnb

S5öl!er. @c^on bag @^ered)t ift ganj berfd)ieben nnb infolgebeffen and) bag ©trafrec^t. ^oltigamie ift bei ben

©rieben ftrafbar, bei ben SKorjammebanern ein ^eidjen bon 9iei(^tnm, ift mithin ein ©rnnb für Slnfe^en. So=

bann: ein ßljrift brand)te, nein, er burfte ni(^t einmal Solbat tnerben. SSlo^ bie 9Jlnfelmänner Ijatten ^icrgn bog

9ie^t. Sflnr folange bag SSorrec^t beftel^t, erhält fic^ and) bie ))Dlitifd)e 3sorl)errf^aft ber aRor)ammebaner.

S)ie ©tatifti! ift bag ©felett ber ^olitü. ^n ber S;ür!ei leibet fie an großer Unfidjer^eit. Wm fann

jebo^ in groben tilgen bie Sßerljältniffe folgenberma^en tenuäeidjuen: Ogmanen ad^tein^alb aHillioncn, ®l)rer

nnb 3lraber fieben, ©riechen brei big bier, Armenier anbertljalb, 5llbancfen nid)t gang ätoei, Stürben fünfbiertcl,

^Bulgaren eine, ©erben eine l^albe, ^nben eine Ijalbe, Serber nnb SfJcgcr eine, anbere 3si3lfcr gtoei SJtillioncn.

2Bie Ögnatiug bon l^otiola ben Orben ber Öefniten ftiftete, um bie freiere 9tid)tung beg g|riftentumg m öe=

fäm))fen, fo ^at and) ber tripolitnnif(^e ©ettenftifter, ber ©enuffia, einen ^am^forben begrünbet, um gegen bie laje

Slnffaffnng im 3flam g-ront gn madjcn. ?(lfo eine 3lrt ©egenreformation. S)ie ©ennffi füllen fid) in tiefftcg ®e=

^eimnig. Gelegentlich jebod) fommcu felbft (0uro|)äer in S3erül)rung mit ifjuen, fo bor einigen ^afireu ber bentfdjc

5lgl3)3totDge ©eorg ©teinborff nnb türglid)

ber englifdje SJiajor S5iff)er, Stefibcnt beg

britifc^cn ©ebieteg am ^fabfee. (äljcbem

tnar ber ©i| beg Drbcng gu ©^arabub, jeijt

fcl)eiut er in ^nfira gu fein. ®ie SSerbin=

bungen ber ©ennffi finb anßerorbentlid)

tDeitbergtoeigt. ©ie reichen bon ber @ui=

neaüifte big nad) ^aba. ©erabefo aber,

hjie eg neben ben ^efuiten nodj anbere

Drben gibt, benen bieSJJac^t berrömifc^en

^irc^e nm ^ergen liegt, fo gibt eg aui^

neben ben ©ennffi noc^ anbere ®ertnifd)=

orben, bie für ben ^Daniflamifi^en (Bt-

bauten arbeiten, ©inige biefer Orben,

tüie bie ftabirifel), ftommcn fogar uoc^

aug ber ^eit ber S?reu,^3üge. SDag S3e=

mb. 449.

esvaf 3üoi8 «c^-a uon !>(fjrcntr)(il.

geidjuenbe nun für biefe mol)ammcbani=

f(^en 33rüberfd)aften ift, ha^ faft teiue

bon i^nen in Slrabieu entftanbcn ift, fon=

bern baß faft alte anBerl)aIb, nnb gtuar

bor,^nggtt)eife an ber ^eri^ljerie ber ifla*

mifd)en SBelt, in Snr!eftan, in 'D.liaroffo,

in SUbanien gegrüubet tourben ober bod)

h)euigfteng ifire größte 5lngbreituug er=

fuhren. Sefouberg rege rtirtt für ben

^4>aniflamigmug 5tgt)|)ten, bag ja fd)on in

ben Reiten ber jübifc^eu ©e)3tuaginta nnb

bann lutebcr feit ber (ipoä)t beg 5ltl)a=

uafiug bie eifrige ^mme ber Drtt)obojcie

getoefen ift.

3n ben gtuei ©inflüffen, bem iucftlidj=

rebolutiounren imbbem^auiflamifdjen, bie

bon entgegeugefe^ten ©tanb^nntten aug auf eine SBiebergeburt ber ^ürtei fjinarbettcten, !am alg 3)ritteg ber l^orn

über bie (Sinmifc^ung beg Sluglanbeg in ^Jkäebonien. 3)er S^y: unb ^i5uig (ibuarb trafen im 9Jtärg nnb 9l|3ril 1908

Stbmac^ungen, bereu ^iel h)ar, aKogebonien felbftänbig gu madjen. S)ag erfüllte bie türtifd)en ^^atrioten mit ©roll

unb SBeforgnig. 9Kan plante eine ©rljebung. ®er (SJroßhjefir g^erib=^af(^a h)uf3te (h)ie er felbft beut S5erfaffcr

mitgeteilt Ijat) fc^on feit gtnei 9J?onaten barnm. 3)er albanifdje 'lüiajor '^ia^U^d begann am 3. Quli mit gtoei*

^unbert 5!Kaun bie Umtnälgung. 3)ag gange Irmeetorpg bon ©aloniti unter |)uffeiu §ilmi fdjlofj fid) an. ^er

©ultan aber gab nadj. SSorlöufig beliefs mau 3lbb ul=§amib an ber <Bpii^t. dt mußte jeboc^ bie ilserfaffung

bon 1876 toieber^erftelten imb befc^toören. SSeiter tuar ein Erfolg nac^ außen errungen. S)a nnmlidj bag

D§manif(^e SSolf felbft feine @ef(^ide in bie |)anb uel^men tooHte, fo hjar ber ruffifc^=englif^e Sefdjluß, ^Reformen

eiugufüljrcn, überflüffig unb hinfällig, ßiu gtoeiter ©rfolg tnar ber Slngbau ber |)ebfd)agbal)u, bie nun big

gjtebina fertiggefteHt ift. Sluf Anregung ^gget^^^afc^ag Ijatte ©ultan ?lbb n(=.'pamib am 1. 'Mai 1900 ein ^rabc

erlaffen, auf bag l^in burc^ freitnillige ^Beiträge jäljrlic^ ungefähr fiebeneintjalb 9Jiilliouen Matt aufammentamen,

fo baß ber SBal)nbau mit geringen ©taatggnfc^üffen burc^ bie billige 3lrbeitgtraft beg 9Kilitärg fo tneit bollenbet



©I^onifc^e Slrttlferie bei ber Sefc^iegung beg ©urugußergeS.

'Jinif) ber Criguinljeic^minii uoii .fi. 3S. iloeftoef.
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nur 9J?anbfc^u. ®te S^inefen

aber, bie biefer ^entra(regie=

rung angel^örten, erfreuten

lic^, mit ber alleinigen 9tn8=

na^me 3;i(f)ang = tf{^i=tnng§,

im S5oI!e !eine8 fiefonberen

5Cnier)eng. ©ine böllige Un=
terfirec^nng beg 9teformtüer=

leg ift felbft bann ni(f)t ^n

fiefürc^ten, tuenn bie on§=

)(^Iagge6enbe Waä^t anc^

tneiter Bei i)m 9Jianbf(^n

bereinigt bleibt, öm übri=

gen ift bie Sebor^ugung ber

SOZonbfc^n ino^I !einegtt)egg

aliein anf bie Umtriebe einer

gctuiffen ^ofcliqne unb ü^reg

5ln!^angg ^nrürf3nfül^ren,fDn=

bern gnm Seil anc^ barauf,

baf? fid) nnter ben SRanbfrfjn

mel)r über ben S)nrc^)c^nitt

tjerborragenbe Scanner fin=

titn, iik ]iä) bem ©taatg-

bien[t iüibmcn, alg unter ben

ß^inefen.

(£S ift nnr natürlich,

ta'^, nact)bem bie 3Belt fo

tlein geworben toar unb —
befonberg feit bem f^^rieben

öDu «Sl^imonofeü— bie tüei=

§en Stationen fid} als eine

ibeette ©inljeit gu füllen be:=

gaunen, fid) biefeS ©efül^l

and) religiög berbidjtetc unb

eine neue Setüegnug in bem
alle 2Sei§en bereineuben

©lauben ergeugte. ®ie erftc

berartige ©rfd^einung ift in

ber ^eilgarmee gu finbcn.

®ie Öffigiere unb ©olbaten

beg (^eneralg SSootf) mad)en
feinen fonberlid)cn ltnter==

fd)ieb glüifd)en tim eingelnen

!ird)li(^en ®e!ten. 3)ie ?5'ilialen, bie bon ber Slrmee in berfd)iebenen ©rofeftnbten gegrünbeteu Stationen unb |)er=

bergen forgen für jeben ^ebürftigen. Ö^re rüljrigen ^rebigeragitotoren rufen jeben ^Bußfertigen gur Steilna^me auf.

S)ie S)Dgmcn treten gänglii^ in ben ^iutergrnnb; bag ©emüt, bie fromme ©timmung, bie ^eilgfe^nfnc^t ift atteiu

umggebenb. 'jiljnlic^er Slrt ift bag Christian Endeavor, bag fic^ rühmen konnte, feinergeit fünf SJliHionen Slnpnger
in Slmerifa gewonnen gu l^aben. SBegeic^neub ift, ha^ bie Christian Eucleavor=Seute fic^ aui^ ^olitifc^ gu betätigen

fndjten. ©ie richteten gur 3eit 5)er armenifd^en ß^riftenberfolgnngen einen fc^arfen ^roteft an bie 3:ür!ei. ^e=

geid^neub ift ferner, bag audj bei ung eine 9?eignng gur 3Sieberangföl)nnng gtnifc^eu ^atl^oligigmug unb ^rote^

ftantigmug fid) anftut. Se^t ift eine 9?creiniguug aller :|3roteftantifd)en@e!ten inSlmerüa in bie3Bege geleitet tnorbeu.

3?on bem Slllbubb^iftentum ift fdjtoer ettoag gu erfaljreu. öutmerl)iu ift fo biel begannt, ba^ bie Öa|)aner eg

mit allen SJröften gu fijrbern fuc^eu. <Bä)on 1895 !onnte man in S^orea beobai^teu, bng bie ^riefter beg SBubblja,

bie 5ßongen, bie fic^ feit ;3a^r^nnberten bort nic^t geigen burften, in ©öul unb (Sang*bf(^u, in ^^ing=t)aug unb

47

8166. 452. ©er SJegievuitoSniitritt beS neuen ^niferS mirb in einer

9fncf) ber Crißinnlscidjiiunii uon Jy. be
cf)ineiifdjcn ^rouinäialfinbt uerfünbet.
sjnencn.
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XaUtu !ü^n tuieber i^r ^anpt erljoBen. ©öenfo tüurbe auf ^ortnofa ber SBubb^t§mu§ ftoatlic^ geförbert. 3ut

Qtit ber SBojertüirren, Jurg no(^ ben Sßerl^anblungen beS ruffifd^en SBurjäten 3)orbiieh) mit bem 3)alai Sama, traf

ein l^oc^geBilbeter ja^janifi^er ^^orfd^er in S^affo ein unb e§ f^eint, ba^ er bort !ir^en))olitif^e SlBmai^ungen

getroffen ^t. ^ugleic^ tüurben bie SSec^fetoirfungen mit Snbien unb ^etilen reger. Öm neunten ^al^rl^unbert

j^atte ein ja^jonifc^er ^ilgerberfe!^r nat^ Önbien begonnen, '^ad) einigen ^al^r^nnberten ift jebo^ biefer SSerte^r

eingefc^lofen, nomentlic^ feitbem ^apan fic^ bljüig bon ber lu^entnelt abfc^lofe. @rft nac^ S^imonofeü l^at man

bie frül^eren 33eäiel^ungen toieber aufgenommen, unb gtoar mit folc^em ©rfolge, ta^ je^t ni^t nur ^ilger bon

jener öftlid^en ^eri^l^erie ber bubb^iftifi^en SSelt naä) ben ^eiligen ©tötten, tno S3ubb^a gelebt unb gelDir!t

j^at, luaHfal^rteten, fonbern bag aud) inbifc^e ^onsen, gunä^ft foli^e bon 3el)lDn, i^rerfeitg feit einigen ^al^ren

;6o^an auffuc^ten.

Slm tüi(^tigften tnar in biefer |)infi(^t ein ffteligionSfongreB, ber in ^ioto im öa^re 1903 abgehalten tourbe.

9la(^ ben internationalen ©laubenSgufammenüinften , bie ber ©affanibe Slnofc^irtnan, barauf ber ^Kogul Wbax

ber ©ro^e unb gule^t, 1893, bie ©tabt ß^üago beranftaltete, tnar biefer Kongreß ber belangreic^fte unb

jebenfallg ber folgenf(^tüerfte bon allen. Seit ben großen ö!umenif(^en ^ongilen unter 3lfo!a unb ^anifif)fa,

feit faft ginei Sal^rtaufenben, tnaren bie SSubbl^iften ber berfc^iebenen Sauber nit^t me^r äufommengefommen.

g§ f^eint nun, baB fi(^ bag SSerpltniS gu bem ®aloi Sama toä) nic^t fo rec^t innig geftaltete. ®aran trug

ein Jonfeffionetter unb ein |)olitifc^er ©runb bie @(^ulb. (Sigentlid) ift ber ®alai Sama über^au)3t !ein 3ln=

l|änger S8ubb^a§, fonbern er ift bag Dber^an^t einer unabhängigen ©lanbengtoelt, beg Samai§mu8. ©obann aber

tnar man in geling auf bie ©efal^r aufmer!fam getoorben, tk bon ber @inmifcC)ung eine? fremben ©taateg in

Ürc^lic^e ?5ragen be§ g^inefifd^en 9tei(^§ brol^te. S^ina ^atte 1722 mit bem ®aloi Sama ein S^ontorbat gefd^Ioffen,

eine gegenfeitige 9tüdberfii^erung beg ^nljaltg, bo^ ber |)immelgfDl)n bem geiftlic^cn Dberljan^t 3:ibetg unb feinen

Slnl^ängern freie Slugübung i^rer ürc^lic^en S:ätig!eit getnä^rleiftete unb ber 3)alai Sama bafür mit §anb unb

§erg bie 3[Ranbf^uregierung gu förbern berf)3rad). ^n bem je^t an^ebenben SBettrennen, an bem fic^ au^er Eljina

unb ^a|3an noc^ ©nglanb unb Üiufelanb beteiligten, Ijat ß^ina ben ©ieg babongetragen. Smxlit, 1904, trachtete

©nglanb banac^, ben S)alai Sama in feine §anb gu befommen. 3)iefer aber entflog unb Innrbe ein unfteter SBanberer

auf bem 3lngefic^te ber (Srbe. ©ine Zeitlang l^ielt fic^ ber S)alai Sama in Urga auf. S)omalg iüar Urga, bie

^au^tftabt ber Dftmongolei, bon gtoei ©otnien rufftfdi^burjätifd^er ^ofafen bcfct^t. S!er S5erfaffer ^at fie felbft

bort im Saläre 1901 gefe^en. Wtan mug tüiffen, ha^ bie Burjaten fel)r fromme ^ubbl^iften ober, richtiger gef|3rod)en,

Somaiften finb. ®a^er toar eg nic^t fc^tner, eine Slnnä^erung an bag flü(^tige ^irdienober^aupt gu ergielen. ®ie

ruffifc^e ^Regierung bemühte fic^ benn ou^ fe^r eifrig um feine ©unft. ©in l^albeg ^a^r lang fd^tuanüe bie 3Sag:=

finale. S)a aber gelong eg bem unabläffigen S)rängen beg britif^en ©efaubten, bie ^^eünger ^Regierung gu tat=

Mftigem S^orgel^en angufta(^eln. S)ie %o\Qt emfig gepflogener SSer^anblungen tnar, ba^ ber S)alai Sama Urga

berlieB unb gunäd)ft bem fernen Sanbe ber S^anguten guftrebte, bann aber fi(^ im Wuguft 1908 mit großem ©efolge

na(^ ^eüng begab. ®ort fi^log er im D!tober ein neueg Slon!orbat ah, bag jebod) für i^n tnefentlii^ ungünftiger

toar alg bag gtoif(^en feinem 3Sorgänger unb bem 9Jlanbfc^u!aifer ^]^ien=lung bereinbarte. SluBerbem aber ^aben

bie ©l^inefen bie militärifc^e unb l^olitifc^e SSertoaltuug Sibetg toieber an fi(^ gebracht, unb gtoar bollfommener

olg je gubor ober toenigfteng feit bem erfolgreichen ^rieggguge bon 1792, ba fogar 9Ze|3al ben d)inefifc§en

SGSaffen unterlag.

Öngtoifc^en ift ber ®alai Sama im ©e|3tember 1909 nat^ S^affo gurüdgefe^rt. 3:ibet ift offenbar für bie

©nglänber toieber berloren, ift freitoiHig gerönmt toorben, fo toie fie 1868 bag f(^toer errungene Slbeffinien unb

1880 bag mit großen Soften befehle unb mit 9Jiü^e bon Sorb 9tobertg bel^au^tete Ifg^aniftan toieber aufgaben.

SRöglic^ertoeife ift eg genug für fie, freunbfc^aftlid^e Segiel^ungen mit S^affa gu nnterl^alten, gumal ac^t ajiillionen

Untertanen im britifi^en §interinbien bort^in i^re SBlide gu ri(^ten getool^nt finb. S)er @rla§ ber ^aiferin=

9tegentin bon ß^ina, i^r le^ter, bom 3. ^Jlobember 1908, lautet folgenbermaßen: „'^aä)btm ber ®alai Sama
im berfloffenen 'Silonat gur ilubieng in 5ße!ing erfd)ienen ift, l^at er Ung ^eute gu Unferem ©eburtgtage mit

feinen Jüngern feine SSünfc^e auggef))ro(^en unb Ung einen ^etoeig feiner lot)alen ©efü^le gegeben. Um ber

iJreube, bie SSir borüber em|3finben, einen fi^tbaren Slngbrud gu berlei^en, !^aben 2Bir befi^loffen, i^m einen

toeiteren S^rentitel gu berleilien; ber il^m fd^on früher berliel^ene Sitel eineg fReinen, 3lllmäc^tigen Subbljag in

ben toeftlic^en Fimmeln foH l^infort lauten: SSal^r^aftiger, untoiberfe^lic^er, ergiel^enber, reiner, allmächtiger

Subbl^a in ben toeftlic^en Fimmeln. S)ie bur(^ biefe fnberung nottoenbigen geremoniellen SSorfc^riften l^at bag

Äultugminifterium gufammen mit bem ^olonialminifterium algbalb augguarbeiten unb Ung borgulegen. 3Sir

matten ferner bem ®alai Soma jälirli^ gel^ntaufenb 3:ael (breiBigtaufenb 9Jlar!) gum ©efc^en!, bie in 3Siertel=

jal^rgraten aug ben SlRitteln ber ^robingialregierung bon ©ge=tf(^toan gu gal^len finb. Slat^bem ber ®aloi

Sama feinen neuen Sitel angenommen ^at, toeifen 3Bir i|n an, toieber nai^ Sibet gurüdgnfe^ren. 3luf feiner
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9ieife hjerben il^m bie SBe^^

amten aHe (Bf)un unb [tiim

(5(^u^ geiüä^ren. ^[t er

iüieber in Xihd ange!om=

men, fo ertüartert 3Bir, baß

er in ^nlnnft bie c^inefi^

fd^en ©efe^e adjttt unb ben

«Ruf Unserer @üte überoH

berbreitet, bie STibetaner gu

guten ajleufdjeu ergießt unb

jie gum ©e^orfam gegen bie

©efe^e anfjält, baß er fi(^

in aHen Jnic^tigen ?^ragen

on lln^ercu fRefibenten in

Sibet Inenbet, ber feinergeit

Un§ Seric^t erj'tatten tnirb.

S)anu ift gu r)offen, baß etoi=

ger ^tkht an ben (Brengen

!^err|(^en hjirb unb baß je^

ber Unterft^ieb in ben ^e*

!enntniffen berfc^toinbet. 2Bir

tnerben nie auffrören, bie

gelbe (lamaiftiic^e) Steligion

gu f(^ü^en unb bie ©rengen

bon Sibet gu betüacf)en."

9Rit beut ®alai Santa toollte

man einen 3^a(^monn für

5ßoft unb S^elegra^DlCjie nac^

2;ibet f(^i(Sen, um bie ein=

fd)Iägigen SSerpItuiffe gu

ftubiereu, bamit auf biefe

«Seife allmä^ti(^ ber ^oft-

unb S;elegra)3^euber!e]^r gh)i=

f(^en Kl^iua unb S^ibet in bie

Sßege geleitet toerben !ann.

Sluc^ beauftragte bie (^iue=

fif(^e 9tegierung baS SSer=

!e^r§minifterium, SSorberei^

tungen für ben S3au einer

Sal^n bon ^ac^ou nac^ 3:i=

bet gu treffen. §lHein f(^on

(£nbe 1909 fnü^fte ber S)a=

lai Sama abermat? eine 95er=

binbung mit bem ^aren an.

3m9ftDbemberl908tüar

S)eutfc§lanb in großer Sluf-

regung. ©in englifi^eg JBIatt

l^otte eine 9tei^e bon 2tuße=

rungen be§ ^eutfc^en ^ai:=

ferg beröffentließt, bie ha^ SSerl^öItni§ S)eutfc^lanbg gu (änglanb gum ©egenftanb l^atten. 2)ie 3^eri3ffentUc^un0

toar mögli(^ getoefen burc§ eine ^ette bon ^^el^Iern unb 9J»ßberftänbniffeu, für bie gürft Sülolt) bie SSeranttnor^

tung übernal^m, inbem er fein ©ntlaffungSgefud^ einreichte, bag aber ni(^t angenommen tourbe. D^neljin tnar

in aHen (S^i^ten beg SSoüeg bie Ungufriebenlieit über bie fi)ärlic^en ©rfolge ber angioärtigen ^olitif im Steigen.

Ön ber Xai |atte man toeber neue f(^ö|)ferif(^e ®eban!en in bie äßirtlic^feit umgefe^t, no^ audj bie pufigen

9100.454. 93elcii

S:vümnier non

4-)nfen lieg

9Jnrf) bev Ci
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e na

cv bvctmenben

bnxdj bie im

viegfc^iffe.

il)niinn uon
t'V.

i8erleflenf)citcn frembcr ®taa:=

ten gu eigenem S?DrtciI Qug=

genügt. S>ie gefül^lgmä^ige

''^olitü, bie gut au8gef:j3rDc^e^

neu O^einbjd^aft gegen Sa|3an

nnb gur eßenfo [tar! beton*

ten fji^eunbfc^aft mit ber tfIo=

mifd^en 9BeIt gefüfjrt l^atte,

tüüt ofjne greifbare (Srgeß=

nifte geblieben. SDer ÖJIam,

bei; anf bentfc^e 8^ei;f))re=

c^ungen bertront (jatte, fiil^lte

jic^ im ®ti(^e gelaffen. S)ag

^urürftüeic^en in nnb nacf)

StlgeciraS h)nrbe bon fa[t

nllen ^nrteien bitter emp*

fnnben; felb[t bie ©ogiat-

bemofraten fanben i3fter8

pntrioti^clje 3Bortc,mit bencn

fie eine )elb[tbetnu^tei-c ^oli-

tif gegen i)a^ SlnSlanb fDr:=

betten. ®ie bnm)3Te ©ärung
im 2?oIte, bie nud) bnrc^ fon*

[tigc nnlieb)nmc SSortomm*

nifie genäfjrt ioorben tuar,

fam nun mit elementarer

Straft gum 5tu8bruc^. ^er
9teid)8tng nmdjte fic^ gnm
f^-üri:))red) ber Ungnfriebenen

(?lbb. 453). 5(uf ber anberen

©eite tüurbe atterbingS, nnb

mit 9{ed)t, geltenb gemnd)t,

ba§ ha^ beutfd)eS5Dlt an bem
Ijolitifdjen ajJigerfoIg ber Ie^=

ten gluangig ^ai)tc benn boc^

ni(^t fo gang nnfd^ulbig fei,

ha e§ jidj niemals gu einem

ernfttjaften 6;inf|)rnd) gegen

bie angluörtige ^iolitit anf=

gerafft l^atte. SDie Erregung

ging jebod) rafd) boriibcr nnb

in bcn 9.TJitteIpnn!t trat gu=

nädjft bie 9{eid)8finangre=

form, bei ber bie bon ber

3f{egiernng geforberte ®rb=

f^aftfteuer bon einer fon=

ferbotiben nnb 3entrnm8=
mefjrfjeit abgeteljut tuurbe.

2)amit iuar gugleidj ha^

(Bä)id)al be8 S3Iod8 entft^ieben nnb bie Siberalen gingen tüiebcr iijxt eigenen SSege. — 3m 3)egember 1908

trat ba8 türtifdje ^arloment gufammen. ^räfibent beSfcIben tünrbe 'Jtdjmeb 9{iga, beffen 9)hitter, eine gebürtige

aSienerin, bem öfterreic^ifc^en Slbel entftammt.

Um bie aSenbe be8 3a^re§ gefc^al^ ba8 fnrd)tbare (Srbbeben bon SJJcffina (ilhh. 454).

^ie Sefe^ung SSognienS unb ber ^ergegohjina bjäre rul^ig bon hm S[Räd)ten nnb an^ bon ber Sürfci
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nnerfannt tüorben, toenn nic^t (Snglanb in bog S^tel eingegriffen ptte. ©§ fteifte ber 3:ür!ei ben StücEen.

gin S3oljfDtt gegen öfterreic^ifcfje Skiffe unb SSoren toarb eingeleitet. S)ie g^olge Wat, ta^ @raf Jilrentfjal \iä)

ba^n entfc^Iießen mugte, fünfunbfünfgig 9J?ittionen fronen noc^träglic^er (äntfc^äbigung für bie Offu|30tiDnS:=

länber gn 5ar)Ien. ^ugleid) tonrben bie ©erßen, benen ©nglanb SKillionen gu 9tüftungen gab, frieggluftig.

®8 gibt (Serben nnb ©erben. S5ei gtoei ^efne^en in ^JJtontenegro ^at ber S^erfaffer gefnnben, ba§ bie ©erben

ber ©djtoargen S5erge iljr Sanb fel^r gut in Orbnung I)alten. ®ie ©öfjne ber ©c^tDargen ^erge finb Krieger unb

§errenmenfc^en, finb ^olitifer, bie genau tuiffen, trog fie tüolfen, ©olboten bon guter ^nc^t nnb unerfc^rodene

S8oterIonbgfrennbe, bie fid) feit SJlenfd^engebcnfen, feit gnin erftenmol äRontenegro nberr)au|3t bon ben ©trollten

ber @efc^i(^te beleuc^^tet tuurbe, nnobl^öngig beljou^^tet i^oben. SSeniger günftig luirb man bon ben ©erben im
^önigreic^ ©erbien urteilen, ©eit ber ßrmorbung 3llejanberg unb SSrogog ift bog Slünigreicf) ong hm SBirren

nid)t ^eronggetommen. 5li3nig 5ßeter geniest geringeg 3lnfe^en unb namentlid) nmdjt ber erjemolige ^ron|)rin3

®eorg biet gu fc^offen. Slber eg gibt noc^ eine britte 5lrt bon ©erben. ®og finb biejenigeu, bie unter frember

f^Iagge leben, unter nngorifi^er, Bfterreic^ifc^er, türüfc^er. 2)og finb im oHgcmeinen gong brobe, fleißige

9Jfeufd)en, bie gnfrieben finb,

tüenn fie einen guten ßr=

luerb nnb im übrigen ifjre

füllet l^obcn. 5?)ie unter

frember S'^ngge lebeuben

©erben finb nngtueifeirjoft

im S^ürbringen begriffen.

S)er Sinie beg geringften

SBiberftonbeg folgenb, 'i)ahm

fie fid) gnnödjft gegen iljre

früfjeren 33el)errfc|er, gegen

bie 9?adjfa]^ren ber ftolgen

ißenegioner, getoonbt. Ön
fömtlidjen ©tobten on ber

Dftfüfte ber Slbrio, bon Got^

toro big Ijinouf uod) Sirieft,

mit alteiniger Slngnorjme

bon 2(^ia, finb bie ©tabt=

berlüoltnugen in ftotüifdje

§änbe übergcgongen. Qu
bem SSorbringen i)at eine

ßrfc^einnngbiel beigetragen,

bie mon onr!^ fünft in ber

©egentuort biet beobodjten

fonn. ön ber S)fungorei

Ijoben fic^ bei bem legten

großen Slnfftonbe (1895 big

1897) SOlo^ommeboner unb

Subbl^iften gegen bie c^ine==

fifdje SBebrüdung gufommen:=

geff^Ioffen. ^n^nbienfdjeint

eg, olg ob S3ro!^monentum

unb öflom ein S3ünbnig

fd)IieBen lüonten. 3(^nli(^

ift oud) in S)almatien unb

33oguien ber SZationoIigmug

brouf nnb brau, bie ^luft ber

9teIigionen gu nberbrüdeu.

5)og 9taffenbett)u§tfein toirb

ftörfer olg bog ©efü^I, bog

8t&6. 455. <Softa veijcn tüvftfdjc £ulßatL-ii iuv ;Uccuterei nuf. bigl^er bie ^O^rtjUnberte
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ber Beiben 9?a(^6orretcC)e mu^ man abn bereint 6etracf)ten, ba nic^t nnr bnrc^ bte feinblic^e Koalition ber

anbeten SKäc^te, fonbern and) burc^ ben gemeinfamen ©egenfa^ gegen bie ©latnen biefe ©inigfeit gang üon

fclBer Bebingt tüirb. 3trterbing§ ift onc^ auf ber anbeten ©eite ta^ gemeinfi^aftlic^e ^ufammenge^en atter

©latnen hjol^l gu berftefjen, bn fie jic^ Dr)ne 3lugna^me bur(^ germomfntorifd^e (gnttuürfe bebro^t füllen. ®ie

^olen unb STfi^ec^en [je^en allenthalben gegen ta^, iuag fie fölfc^Iii^ (oug raffen^aften unb Ijolitifc^en ©rünben

fölfc§Ii(^) ben „^angermoni§mn§" nennen; anc§ ^Bulgarien ift jüngft bon ber Seite Cfterreii^S bjieberum auf

bk (Seite 9lu§Ianbg gelotft toorben. <Bo ftel^en fämtlicfie ©labjenbölfer, beuen fid) uod) bie ©iDiuenen nui'c^tie^en,

äuBerlic^ lnenig[ten8 äufammen unb bie ©erben bilben lebigli^ ein ®(ieb in ber großen )3anflab)iftifcf)en ^ette.

®a nun bie ©erben äuföttig on ber ftrategifd)en ©teile fi|en, hjo ber ^urc^brud) beg S)eut|d)tum8 nad) beut 'Bilt^n

erfolgen müpe, fo ptten fie ben |_, . fod^teu blieb unb ©erbien uebft

^au^tftog beg beutfd^en Slngriffeg feinen großen ^unbeggenoffen

anggul^alten. S^rofebem toaren bie ^^^^^ am 1. 'äptil bie ^ebiugnngeu

©erben !eiuegtüegg berart bom ^^^^^^ beg SSienerllltimatumg annal^m.

(S^röfeenmal^n befeffen, ta^ fie fi(^ ^^^^^B Snglanb gab iebod) fein ©Ipiel

in ber ^inbilbung tniegten, alg ^^^^^^^ nod) nic^t berloren. @g fud)te

ob fie allein ben tnaffenftarrenben ^^^^^^i "^ ^^ S^ürfei neue Unru!^en gn

9Za(^bar beftel^en !önnten. ©ang f -^ik igjr V crgengen. Sfm 13. St^jril 1909

folgerichtig fud^ten fie bal^er nad) L ^^ -='
jf !am bie Steaftion (ähh. 455).

geeigneten S3unbeggenoffen. ©ie ^
/ 3tbb ul=.f)antib ftellte bie ab*

gloubten benn aud) bereu gleich
'

l^ff^ folnte ©ultan8gen)alt mieber f)er.

bier gefuubeu gu l^abeu. 9^nmlid) ^^^ ^^^^ ^urd) ein ©eme^el in 51baua

9ftu^lanb, ber Staffeubertnaubt- ^^^^^^^ ^^^^^^^^^^ "^ Meinafien büßten Janfeube

f^aft l^alber; 0^ran!reic^, toeil cg ^^^^^^^Btffl^HRiii^^^^ armenifdjer ^Ijriften il)r 'itt^itw.

bigl^er faft alle ©taatgauleil^eu ^^^^^^^^^^^^^T^^^^VI^ ^"^' "^^^^ \^^\\ uac^ biergelju

beg üeinen ^önigreic^eg auf fi(^ ^^^^^^^^^^^^^L "''^^ 3!:ageu3Dgenbiefiegrei^enöung'

genommen ^atte; Italien, tneil ^^^^^^^^^^^^^B fl türfeu unter ©d}cn)t'et'''^^afd]a

beffen ^öuig mit einer monte- ^^^^^^^^^^^^^m^^^^^^^^m (^Ibb. 456) in ^onftautino|)el ein

negrinifc^en ^ringeffin bermäl^lt ^^^^^^^^^^^^I^^^^^^^^K ^^^^^ festen ben ©ultan (!&). @r

ift; enblic^ ^nglanb, — unb alle ^^^^HW^^^MH^SBHB^^Be ^^^^^^ ^^^^) ©aloniti berbannt.

bier liegen gnle^t ben ©^tuai^en ^JJH^^^^^^^^^^^^^^Jjl ^In feiner ©tatt tuurbe 9Jlel)e'

im ©tid). ©0 tarn eg, \^oS^
sidb 457. ©uitnn 5mer,cmcb v.

meb V. (Slbb. 457) auggerufeu.

Cfterrei(^=2)eutfc^lanb unauge= 9fJuu fafsten anc^ bie ))er=

fif(^en SSerfaffnuggfrenube tnieber 9Kut. ©arbar e=31ffob, ber §Bad)tiiare, ber mit ©nglaub in SSerbinbung

ftanb, eroberte Sel^eran im ^uli 1909. ®ie nic^t alg S^DH^Jcrfer betrad)teteu 33ad)tiiaren fjabcu, berbünbet mit

faufafifc^en atebolutionören, fomit erl^eblit^e drfolge errungen, ©djon ber unge^inbcrte ^"9 ^tffabg bon

9Ko^ammera am ©(^ntt el=5lrab big ^ur §an^tftabt, ein ^ug burd) fo aiemlit^ bag gange Üteid) beg ©djaljg

^inburc^, bebeutete eine ac^tunggtoerte Seiftung. Suätuifc^en ftü^te fid) ber ©(^0^, iuie immer, auf bie nac^

ruffif^em 9Kufter auggebilbeteu ^ofaten. för l^atte §h)ei 93orteile auf feiner ©eite: ftraffeg ^ielbebnfetfcin unb

gute ^IrtiHerie. S)ag beibeg ui(^t augreid^te, geigte bie ©tärfe ber StJationaliften. §ätte eg bei biefem S)nell

fein Setnenben gehabt, märe bie Sage f(^on bramatif(^ genug geiuefeu.

9lun tüaren aber aubere aRäd)te and) noc^ '^Oi. 9iuBlanb inar im entfdjiebeuften S^orbringen in gang 9Zorb=

^erfien begriffen. %zxi SSerfuc§ ^agtjetoitfd)' h^ollte eg Hneberfjolen unb überI)oIen unb biegmal bon ber 9Zorb=

^robing Sl^orafan oug gang Öran aufrollen, ©c^ol) 9JJol^ammeb 51Ii baufte gu fünften feiueg ©ol^neg Sli^meb

9Kirga ab unb ging nac^ Dbeffa in bie S5erbannuug. Su 3lbbilbung 458 geben toir eine SDarftelluug bon ben

)3erfif^eu Unruhen. 5lufaug 1910 tnollte jeboc^ 9Ko^ammeb 3tli feinen 3:^ron gurüdgeminnen.

3n aJJoroüo l^otte imterbeffen ber ©ultan SKulat) §afib feine ©tellung burd) bie 93efieguug beg ebenfollS

auf ben S^ron 5tnf|)ru(^ mat^enben S3u Samara befeftigt. ©einen gefangenen ©egner lieg er in einen ^äfig

f|3erren {^\i^. 459) unb balb no(^^er Ijiuri^ten. ^u S^orbmaroffo begannen bie ©)jauier im Suli einen ^rieg

gegen bie 9tif!abt)len, Ratten aber gnnäd)ft luenig ©lud. :;\ufoIgebeffen !am eg gu einem 3?olfgaufrul)r in

SBargelona. ^Itterbingg tuaren bie S^erlufte in bem ^elbguge, ben bag 9Solf alg unnü| onfal^, rei^t fc^trer.

Sin einem Sage, am 27. ^nli 1909, beliefen fie fi^ auf eintaufenbfedjguubbiergig 9«ann. ^ulefet brad^ten bie

©t)auier fec^gigtoufeub aßann in SKelitta unb Umgegenb auf bie JsBeiue, um bie fü^nen 35etuo^ner beg Ütifg gu

beföm|)fen. %tx ®rieg bauerte big ing Sal)r 1910. Unfere tunftbcilage geigt f|3anifd)e 31rtillerie bei ber

Sef(^iegung beg ©urugubergeg.
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^ai]n mmm II.

9Jrtd) heilt (Meniiilbe uoit Stlfveb ©rfitonr^.
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